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5 a r ö i 11 i [ d^ c r D o r f r o m a n

öon

(^ortfei^ung.)

fünftes Kapitel.

3ebc§ ^aijx ()attc S)onna Stachele einige grauen au§ ber ^Jiodjbarfdjaft

!ommen loffen, bic Slnncfa Reifen mußten, bQ§ 5JlittQCi§maf)l für bie Firmen

l^er^uridjten.

£)0(^ bieie§ ^a\]X fiatte 5lnnefa erüärt, ba§ fte !einc .^itfc f)a6en tDoÜc.

6§ fei fci^on guöiel bafür au§gec^c6cu iDorbcn , an bie brei^ig ßire , tnic fic

fagte, „treggelüorfen für bic .f)unbc unb bic 3ia6en."

5lu(^ $PanIu Iiatte icbe§ ^atix haq^C[^n geeifert, unb jebcymal, tücnn ber

S^ag ber 5lrmcnfpcifung toiebcr gcfommen toar, f)atte er gcf(f)olten: er iüotlc

nid^t, ha% feine ^Jiuttcr fid) fo abquäle unb ficf) erniebrige, fe(^» elenbe iBettIcr

5u Bebienen.

3l6er S)onna 3{a(f)cle in i^rer frommen ©ebulb ^atte bie .^inber fd)mä(en

laffen, unb faft ängftlii^ erlüartete fie biefen für fic fo gefegneten ^^og. Sie

bad)te

:

„Unfer öerr ^efu§ inufc^ bcn Firmen bie güfee. 9lc^, !önnte id) ey cbenfo

machen mit ben 5lrmen, bie an meinem 2;ifd)e ft^n."

6eit tielen 3af)i'cn mn§te eine S)ama S)ec^crc^i bie ^ilige ^Pflic^t erfüllen,

mit eigenen .'pänben fed)5 öcrfc^cimte 5lrme, bereu S)ürftig!eit mi^glidjft menig

be!annt tnar, ju bebienen. 6eit öicien 3Qf)i'cn, öiclleidjt fd)on feit ^ai)t--

t)unbertcn. 5)onna 9tad)e(e f)atte fic^ immer gefträubt gegen bcn 33crtauf ber

2an!a, auf ber biefc 3]crpfüd)tung rutjtc; unb fo mar fic bie (e^te geblieben.

3e^t aber mu^tc man fid) in bie unerbittlii^c ©cmalt ber ßrcigniffc fügen

unb föebulb f)abcn. ^4>autu mar noc^ nid)t jurürfgcfommcn , unb bic (clitc

•Hoffnung 2)onna 9tad}e(e» unb ber ©roBüätcr fnüpftc fid) an if)n.

„3m näd)ftcn '^atju lebe id) öieUeid)t nid)t mcbr. Xenfen mir alfo

haxan, in bicfem ©ute» ju tun unb unirc '4>flid)t ^u erfüllen," fagte bie

fromme ^^rau ju ber unrul)igen, ucroöfen 'Jlnncfa.

»eutidje 3{unbfd)au. XXXIII, 7. 1



2 2)cut|cf)C Üiunbid)QU.

f^Q[t alle 3^^)ic toarcn c§ biefclbcn ©ec^§, bie ^eim(id) ^mn (Sffen tarnen.

Alfter tro^ her .^cimlid)fcit, bie biefe§ ^at)I umc^ab, tnu^te bod) ber fltö^te

2;eit ber ©intuotjucr öou iBantnei, bo^ nn bcm unb bem Xao,c: unb ju bev

iinb ber ©tinibc bie bctüiif^ten 8cd)y mit ©ilbcrc^abcln aßen unb öou einer

^ama bcbicnt tinirben. Unb jebc§ !^üi]x, nac^bcm ba§ 5trmenc|fen ftattf^efunben

I)atte, niQd)tc fid) ber f)aI6tierrücfte ^J^teffo ben ©pQ§, an ben öäufern ber fe(5§«

Firmen norübersuflefien, fie t)erau§3urufen unb fic mit il^ren filbernen Nabeln

unb 2öffeln jn neden.

5lu(^ Spante 5lnna, bie ^afe öon S)onna Dtac^ete, t)atte ^Inncfa itjrc ^ilfc

antjeboten.

„3)ann !ann i(^ mir öiettcid)t einen ''Mann unter euren reid)en ©ä[tcn

ausjud^en," faßte fie fc^erjcnb.

3lber 5lnncfa ad)tctc nic^t auf bie Spante. 6ie !oc^te, unb if)re ancjftöoden

(Sebanten Inaren bei 5paulu, ber fd)on feit brei ^^agen abtoefenb toar. 2Bo

tüor er benn? SBarum !am er ni(^t ,^urüc!? ^mmer tüieber mu^te fie an

feine 2Borte mit ber finfteren ^irol^unc^ beuten : „60 ift meine le^te 9teifc.

©nttüeber id) finbe tüoy, ober . . . iä) !ef)re nic^t jurüd."

^ebeömal, Inenn fic auf bem ©öfec^en ben Xritt eine§ $ferbe§ r)örte,

gitterte fie. 'aber e§ tüar niemals ber 6d)ritt bec^ braunen 5pferbe§. S)ie

^offnunc^ fc^tüanb, bie llnruf)e tnuc^ö.

Spante 5lnna :plauberte, 5lnnefa fc^tüieci unb ^ing i^ren traurigen

®eban!en nad).

6ie lüar hJie immer Ijübfc^ unb faubcr geücibet, mit Sorgfalt ge!ämmt.

£ionno Stachele, bie t)in unb l^er ging, üom ^'^^i'-^ei^ i" i>ic ßü(^e, öon ber

^ü(^e in ben .f)of, too 5lnnefa ha^ ^euer angejünbet l^attc, um bie 5)kcd)eroni

ju lodjcn unb ha^ S^^ifd) ju braten, bemerfte etlDOö Uugeliii3^nlic^e§ unb
grembartige^i an bem iungen 5[Röbd)en.

„5](and)mal bift bu Ua^, unb bann inieber glül)t bein (5)efid)t," fagte fie

unb ftrcifte mit ben ^-ingern il)re 8tirn. „2Ba§ f)aft bu? ^ift bu fran!,

bift bu mübe?"

„51ein, e§ ift nid)t§. @§ ift bie ^i|e bey öcrbe§/' fagte 5lnnefa gereift.

5luc^ 2:ante 5lnna fal) fie an unb f^erjte nid^t mef)r. 5luy ben traurigen

5lugcn 5lnnefa§ mar bie ©anftmut gefdjluunben, mani^mal fun!eltcn fie tüilb,

bann iDicbcr blidtcn fic ftarr, loie irre, mic bie klugen einer 23cr3Üdtcu.

„6ic ift ^eute fd)Icd)t gelaunt, laffen lüir fie in 9iul)c. ©ie ift erjürnt,

iücil fie uid)t tnoHte, baf? lüir in biefcm 3at)re bay *:}Jtaf)l geben," Dertraute

5Donna Stachele ber 33afe.

Unb 2ante 5lnna gab 3lnncfa rci^t. 2Benn in einigen Sagen bie Santa
jur 3>erfteigcrung !ommen folltc, tüar e§ Unfinn, bie fromme ^pflic^t 3U

erfüllen. 3lber fie fagte nid)t§, fic bref)tc ben 6pie^ über ben raud^enben

^of)Icn Jücitcr.

^n bcm c^immcr bc» brauten mar fd)on ber Sifd) gcbcdt , auf bcm
gelblichen Scincntud) lagen neben ben lucifjcn, rotgeblümten IcEcni bie legten

fedjy ©ilbcrbcftcrfc. ^tüci ©ingclabcne tnaren fd}on gctommen, ,^\nci alte

trüber, Cs()ircu unb $cbru '-l.sira; fic fajscn am iBctte bc-S 3tftf)matitcry. 6-3
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tuarcn jtüci iin(\lüc!lid)c Sllte, au§ cjutcr ^amtlic, bie nllcS ^3)UHilid)c fc^oii

ncrfitd)!, alle§ 9Jlöc\Iid)c unternommen I)atten, unb bcncn nid^tS qeglüdt \vax.

©ie tüaren anftänbit^ ftäbtifd) t^cüeibet, ater ir)rc fal)lcn, eini-^cfallcnen

©cfic^ter, bie abflcmnc^erten .^lönbc, bie trauric^cn ^^hu^en er3ä{)Iten eine lanc^c

®eid)ii^te non Seiben unb @(enb. ©ie luQven luirüid) jlnci lierfd)ämte ^Jlrme,

beven 5lrmut jebod) allgemein be!annt n.iar; ®onna ^Kadjele ()attc fic cin=

flelaben, um Dn!el ^iia eine 3^reubc ju mndjen, Ineil ber iinu^ere ber il^rüber,

Griten ^4^ira, ftety fein guter f^rennb nctüefen tüar.

$ffiä!]rcnb fie auf bie anbern ©ä[tc Inarteten unb 3)onna ^Kad}ele mit

5Innefa unter bem S)Qd) bey A^ofcS ftanb, fdjimpfte Cnfel ^na über feine

3>ertt)anbten. 3)urd) bn§ angelernte 3^en[tcr be§ f)QUibun!len 3i^iJner§ brang

ein grauer Sic^tfdjimmer unb ber 5)uft öon feudjten SStättern. 5ltle§ {)ier

brinnen mar troft(o§ : ber leid)cnt)aftc 5llte , ber gcbcdtc Sifc^ mit bcm öcr=

gilbten Sinnen, bie Beiben in 33arcrent geüeibeten 23rüber mit bcn ipärlid)cn

|)aaren unb bcn ®eftd)tern, bleid) bor -junger.

Unb On!cl S^ia fd)impfte über alle, fogar über 9i'ofa, bie er einen .^o()l=

topf nannte.

„ßofimu S)amionu ift ouf§ fyelb gegangen, tjentc! @r toiU arbeiten, ber

alte gaulpelj! ^e^t i4t ^0 er mit einem ^u^ im (Srabc ftel)t! ^d}i tüiü

er arbeiten, na(^bem er fein gonjeg Sebcn auf Soften onbrer gelebt l)at! Unb

S)on ©imone ift fpa^ieren gegangen, er mu^ fti^ ein menig ä3emegung machen,

ber alte ßaoalier, um 5lppetit gu befommen! ^a, ge^ nur fpajieren, mein

Sieber, im nädjften ^af^xt h)irft bu 3um 5lrmeueffen eingclaben . . . eingelaben

oom neuen öerrn beiner 2;an!a."

Die Beiben 3llten lö(^eltcn traurig, aber ber ^Itefte, bem ha^ gel)äffige

©efc^tnöl bey Traufen unangenel)nt tnarb, fagte, um i'^n ^u ärgern:

„^aulu mirb öiel ©elb t)eimBringen. 5Jlan fagt, er fei nad) 9tuoro

gegangen, tüo . .
."

„©d)lt)eig!" unterbrach i^n ber >Dn!el unb öerfu(^te fiel) auf3urid)ten

;

Beim @eban!en an ^^oulu luarb er noc^ erregter. „Den leufel mirb er mit=

Bringen, ber 3}agabonb, ber Sanbftreid)er. 2ßer tuirb bem ,^rebit geben? 5lt[e

lad)cn über i()n, olle, aU^ . .
."

Der '^oxw erfüllte i^n. Der alte ^ira ftanb auf unb mad)te il)m bn§

.Riffen l)inter feinem 9tüden jurec^t.

„5lrgerc bid) nid)t, '^ua, bu fdjabeft bir."

„3a, id) ärgere mic^, toeil . . . fielift bu, tüeil alle glauben, ha^ er mcgen

feiner (S^efc^äfte öerreift fei, um . . . ©cnug . . . ftatt beffen . .
."

„©tatt beffen ftreicl)t er uml)er, um ft(^ 3U amüfteren, tuir toiffen e§,"

fagte (Stiren 5pira, um ben alten greunb ju berul)igcn. „2Bir miffen e-S."

„3a , mein 5llter — ja , fo ift'y. ©r ift jum ^cft be§ f)eiligen ^ixhoxo

gegangen. Dort h3ill er fi(^ öelb leiten. 6r ben!t nicbt baran, bnf3 binnen

fünf Dagen ba§ .^^au§ unb bie 5ian!a Hcrfteigert luerben. 6r bcnft uid)t

baran, niemanb ben!t baran . . . ©ie finb a\it luftig, fie pfeifen baranf, bie!

©el^t nur Don ©imone! ßr ge:rt fpa^ieren, um fic^ 5lppetit ju mad)cn!

©ie ]§offen tüo^l, ha^ \^ in biefen fünf Sagen ftcrbe, aber id) l)aBe ein Ijarteg

1*
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;vcll, unb ficbcn Seelen ftcrtcn barin, »nie Bei bcr ^die. ^^ ftcrbc nicf)t.

meine eilten, unb tncnn id) fterBe, bann ift jcmanb ba, bcr !ommcn nnb ]ä}tn

tuirb . .
."

„äßcr tüirb !omnten nnb feigen? !^via, ärcjere bid^ nic^t," lr)iebert)olte ber

alte ^rennb. „S)u fd)abeft bir."

aber ber Sruber brünette: „2Ber h)irb !ommcn nnb fe^cn?"

3)o(^ bcr ,^ran!e ^attc feine äBorte fc^on bereut, er jagte ni(^t§ ntef^r.

„5lt), bic glichen!" finci er tüicber an, langfam bie öanb, an ber ber

^ofen!ran3 t)in(^, i)in nnb ()er bctocflcnb. „2ßa§ für ein abfdjculid^er Sagt

2Bcnn eä fo fd)tt)ü( ift, Icibe id) noc^ me^r. Unb biefee (Siefc^ij^f, biefe

5lnncfa! . . . SüaS ift anc^ eine! £)ie l)at ber 3:eufel ^^crgcbrac^t. Sie fiel)t

mic^ immer an, aU inoEte fie . . . 2l(), ba !ommen fte!"

2)ie %üx n^urbe geijffnet. 5)kn f^örte auf bem g(ur ha§ melandjolif^e

Socken 9iofaS, bcr 9iicfcnfopf, bie Iebf]aften Singen unb ba§ rot unb blaue

."^leib be§ Äinbcö tauchten auf; nnb hinter i()r bcr fdjlnar^e 'Siod, bcr ©to(f

unb bie 5}]ü^e öon S)on ©imone.

3)er alte (Sbclmann f(^ien nod) l)citcrer al§ getnö^nlid^. @r fd^erjte mit

bcm Äl:inbc, 30g fte am ^ip]d it)re3 Ji!opftud)e» unb fagte:

„33ortüärt§, !lcine§ ^^ütlen, lauf, lauf!"

Cnlel ^na fc^aute il)n öcräi^tlii^ an. ^l§bann !amen bie anbern @in=

gelabencn, barunter ein noc^ gan^ junger, ber feit ber ßinb^ett Blinb mar.

£)on 6imonc fe^te fi(^ mit bcn Firmen 3U 2ifd), lüa§ er no(^ nie getan !^atte,

9tofa an feiner Seite.

„2)onna 9tad)cle," rief er, „hjir ftnb Bereit! 3lBer ^^^r ^abt (Suc^ üer=

rei^net. Statt fed)§ ^abt 3^r in biefem i^a^re ftcBen Slrme etngelaben; ja

fogar ficbcn unb einen Ijalben."

£onna 3tad)cle trat ein. Sie fai) ftreng unb Blcid) au§ in iljrer fdjtriarjen

2^rac^t. Sie trug eine gro^e Sd)üffcl 53kc(^eroni l)erein unb öcrfudjte 311

läcl)eln. 5lber al§ fte ben alten Sd)n)iegcröater bei ben armen lifdjgäften

fi^en fal), fuf)r fie gnfammen, 2^ränen traten i!^r in bie klugen. @r ober

fc^aute fie t)ergnügt on, unb fie badjte:

„6r fict)t aul, al§ t)ättc er mir lr)a§ ju fogen. 35ielleid)t eine gute

9tad)rid)t? Üb if|m $Paulu gcfdirieben ^at?"

£)ie ©egcnluart S)on Simone» fd)ü(^tcrte bie föingelabenen ein tücnig

ein; er fd)cr,^te tr)ät)renb bc§ @ffen§ mit allen, necEte fie unb 30g in gutmütiger

Sßeife 53iattcu ßorbu auf, bcn alten 3^'cffer, ber fi(^ rühmte, einmol ein gauje^

l'amm Dcrjcljrt 3U l)aben.

Xa§ er()eiterte bic föäfte. Sie fingen nun auc^ an , bem SSeifpiel be§

|)au§^errn folgen b, fid) über ben ^^Itcn luftig ju machen.

„2Baö tnar bo(^ bcin fiieBtingylicb, ol§ hu jung toarft, ^3Jlatteu?" frogtc

€n!el (vl)ircu. ,Md^t hu^^ nid)t nod)?"

5l6er bcr Sllte, bcr mic bcr l)ciligc 5|]ctru» en miniature auöfat) , !a!^I=

!öpfig, mit langen .paaren im Dladcn, afj rul)ig tociter unb fd)tüicg. 5leBen

il)m fa^ ber blinbe 5hccolinu, er betaftete ba§ 2ifd)tud) nnb lächelte.
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„SöeiBt bu'§ lüc^t me£)r? ^a\ aber ^atteu! ^ift bu tauB? ^c^

fennc bein Sieb nod) flan^ gut:

SOcnn bic iBerflc SStacdjcroni tpären

Hub bic Jäter fltn-icbciicr ßäie . .
."

Ülofo l^atte Begierig gelaufc^t, plij^lid) bradj fie in Sachen nu§ unb flüitcrte

2)on ©imone eth3a§ in» C^r.

„3Ba§ toiüft bu, 5Kofa? ^(^ öerftet)e bicfi ni(^t."

„Itomm, i(^ tüerbc bir'§ in ber ^ü(^c fagen."

6d)tt)ei-fättig fticg fie öon if)rcm @tu{}l f)inunter unb 50g ben ©ro^nater

fo lange am Ütod, bi§ er aufftanb unb if)r fo(gte.

„Sa§ i^n noc^ einmal ba§ ^lacd)croniIieb fingen, ©ro^öater," bat fie.

„S)arum Iiaft bu mid) ^erge^ogen, bu üeincr SSilbfang?"

6ie cntf(^tüpite i!)m, er lief if)r nac^ Bi§ in ben .S^of. I^ante 'itnna mar

in ber ^ü(^e, 5lnnefa in§ 3^w^^cr getreten, um ben .^ran!en ^n bebienen,

unb 3)onna 9kd)ele im .^^of beugte fid) über ben ©pieB unb iüodte i[)n eben

t)om ."pcrbe ncf)men, aU £)on 8imone auf fie jnging unb i^r rafd) in§ £)^x

flüftertc

:

„Pfarrer 33irbi§ f]at mir ettna» anöertraut, aber e» ift ein großes

©ef)eimni§. @r '^at '^ua baf)in gebra(^t, bo§ §au§ unb bie 5Lan!a an,]n!aufcn.

60 !ann nod) aUe§ gut lüerben. 2lber rebe um ©otteBtuillen mit niemanbem

barüber, ni(^t einmal mit 2(nnefa." Sann fagtc er ju bem ilinbe: „ßomm,

-nun motten tnir mieber ^incingel)en, Ü^ofa; fie fotten ba§ Sieb no(^ einmal

fingen."

311» bie äBitme mieber eintrat unb ben SÖraten brai^te, faf)en atte, baß

ii)r 5luyfet)en ftd) ücrönbert I)atte ; eine faft fieberf)afte greubc belebte fie, unb

SÖorte ber Siebe unb ©anftmut ffoffen öon il^ren leidet geförbten Sippen.

'3lud) 5lnncfa faf) 5Donna 9iad)eleö 6-rregung, aber fie f(^ob fie auf hav mpftijc^e

SSergnügen, ha^ bie fromme ^rau beim Sebienen ber Firmen empfanb, unb

il^re 2:raurig!eit unb llnrut)e mudifen. ^kndjmal backte and) fie fdjlec^t Pon

t'^ren 2Cßof)Itätern. ^a, fürmat)r, man fonnte rafenb mcrben, fie am ä>orabenb

if)re§ ööttigen 9hiin§ fo forglo§ unb luftig jn fe()en. Unb ^aulu !am nii^t

jurüd! 3Bo triar er? 5lnnefa» ©eban!c fud^te if]n, folgte if)m in ber gren3cn=

lofen Öbe ber 2an!a§, burd)manberte mit i^m bie ftitten Söege unter bem

büfteren, bro()cnben .^immel, ber and) über i()r, über if)rer betrübten ©eele

lag, unb ber fie brüdtc mic eine f^elfenlaft.

S)ie $Iifd)genoffcn fprad)cn öou bem blinben 5iiccolinu.

„(äx fagt, ha^ er feit einiger ^dt , an gcmiffen lagen, einen Ieid)ten

Schimmer ju fe^en meint. S5i§ ju feinem britten ^a^re ift er nic^t blinb

gemefen, er mürbe e» crft nad) einer fd)roeren ^ranl^eit. 5ieulid) ift er ,^um

gefte be§ (^rlöfer» nac^ 5htoro gegangen, unb nun glaubt er ba» 5lugenlic^t

iangfam mieber ju belommen. 3ft bem nic^t fo, 5iicco(inu?"

£)er SSlinbe machte baö 3eid)en be» i?reu3e§ al§ einjige ^Intmort.

„^m Flamen be» Jöatcr», be» ©of)ne» unb be» .^eiligen ©eifte»," rief

£)onna 'Uai^ele, fid) ebenfatt» bcfreujigenb. „@ott ift attmäc^tig. C^r fann

olle?, ©ein l)ciliger 9lame fei gepriefen!"
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Sic kc^ic if)rc .s^nub niif ^liccolinuS Schulter, al§ h)oEte fic if)m bamit

jciiicn , bafj aiid) fic biö ,^u bicfcm ^2liu^cnMir£ Blinb (^elneicn fei iinb nun

anfani^c, einen fernen .s3Dffnnniv:^fc()immer ,]u flclüaf)rcn. 'M) ja, fic (glaubte

Ulieber an bic mcnfc{)lid)c Wüte, unb bicfer ©(aube marf)tc fic glüdüc^. ©ic l)ättc

fid) flcru nn ba» 23ctt bcy i^tran!cn flefcljt unb i^m flcfai^t: „Cn!ct 3)c(^crd)i,

id) banfc bir , nid)t incil bu nn» ha^ §au§ unb ba§ le|tc £tüdd)cn (Srbc

erbalten tt)i[(ft, fonbcru tneil bu i^nt Bift, lr)ö()rcnb mir bid) alle für fc^ted)t

c]cl)otten b^ficn." 2lbcr 5Don Simone blidtc fic an, unb fie öerftanb, ba§ fic

ba§ ©cficimni§ belüal)rcn folle.

Unb fic belr)af)rte e»; aber an ben 5tufmer!fam!eiten , bie fie h3äl]renb

be» flanken 5{ad)mittacjy an H)n öerfd)tüenbetc, ntcrtte ber alte SSöfclüic^t, ha^

fic cttoa» tuiffcn muffe, unb er ärgerte fit^ noc^ me§r. Unb feine ©erei^tbcit

regte 5lnnefa nod) mct^r auf.

5)er Sog tüurbe immer büfterer, immer trauriger, ^n ^e^' fycrnc, hinter

ben bunücn bergen groEte ber £)onncr. @tn3a§ Sj'cbrücfenbcy , Unt)eimlic§e§

lag in ber Suft.

5Iac^ bcm ßffen gingen bie ^rmen, unb oIIe§ !om tuieber in bie getnobnte

Crbnung unb bay meland)oIifd)c ©(^tücigen. 51ur €u!cl ^na ftöt]nte öon

3eit 3U ^eit, unb tüenn 5Innefa huxä) bo§ ^i^i^i^er ging, mürbe bay %d}]tn

faft 3U einem 5äf)nefletf(^en.

Sic orbeitcte unb fd)ltiicg, räumte ha§ ©efc^irr unb bie SSeftcde treg,

fe'^rte bie ^üd)e unb bcu |)of, unb bann ging fie ,^nm SSrunnen, mit bcm

Ärug auf bcm ^^opf; lange Blieb fie om ©dftein ftef)cn unb fdjautc in bie

?^ernc, in boy lal ^inab. Unter bem grauen öimmcl, ber Don bunllen,

beinaf)c crbfc^ma r^^cn äßollen burc^^ogen Inurbc, mar aKe§ büfter. X'a§ 2;al

fenfte fid) mic ein ungeheurer 5lbgrunb in bie xiefe, bic f^^elfcn fc^icnen

fi(^ ju fcnfen, aly moütcn aud) fic Ijinnntcrftürjcn. 2)er fc^marje, regung§=

lofc SScrgmalb öermifc^te fi(^ mit ben immer tiefer ba^in iagenbcn

äßolfcn.

"

Unb '^aidn tarn nid)t. 3lnncfa !^attc rafcnbe Ä'^o|)ffd)mer5en , iBr mar,

als; fei ber ^rug einer jener ^yclfcn, bie fic in if)rem Sd)minbelanfatl iiä)

bcmcgcn unb ftürjcn fo^; unb ber 5Donner marterte il)r .f)irn mit feinem

unanft)örli(^en ©roUcn.

dbm motltc fic jurüdgeBen, aU fie ben .^irten Santuy mit brei ^^Jcänncrn

unb einem jungen um bic Stra^cnede biegen faf); fieberte fic, ober mar ber

J^ungc, ber ha tarn, bcm jmci alte ^JJMnncr üoranfd)rittcn, unb bcm ber ,5>ater

unb ein anbrer Stauer folgten, mirllid) ber öerlorcnc Sol)n beS |)irten Santuy ?

5E)ie Dkugierbe lic§ fic einen Stugcnblid it)rnt i^ummer ücrgcffen, fie natjm

ben Ärug öom ^opf, ftcHte i^n auf ben ©dftein unb martete. S^ie ©ruppc
lam näf)cr, Santus' l)eKe Stimme !lang immer bcutlidjer auf bcm ftillcn,

einfamen ®ä§d)cn.

„äßei^ öott, jei^t Bring id) il)n gleich gum Srigabier, menn er bann

cntmifd)cn mill, mag er mcinctmcgen cntmifd)cn unb jum Icufel gel)cn."

2jcr ^nnc\c fd)mieg. ^ilnncfo bctrad)tctc itju neugierig unb munbcrtc fic^

nic^t, al§ Santuy it)r ^urief:
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„^Imtefa! öeba, ^Ätmcfa! Sie^ , ha ift baS cntfcf)Üipfte ä>bflc(d)cn!

Sief)ft bu c§? ©ief) cy bir flenau on. 'üliid) bii tnmift 6c]cu(]cn, ba^ er

e§ ift."

„Hub tüo bift bu bie flan,^e 3cit gclücien ?" frai^tc ';llnucia, al§ bic :i^aucrn

neben il)r [tanben. 2)ei- 3i"i^flc i^^^) fic [tarr an mit feineu ööfen , blauen

5luflen, aber er anttoortcte nidjt.

„äBir finb Don ^^.^aulu bci^ecpict," fai^tc ber .^irt. „.^eute !omnit er

nicf)t mclir nat^ .^aufc. @rrt)artet it)n nid)t."

3(nnefa, bic fi(^ eben ben Slxug, Uiieber auf ben Jl^o^f i^icfel^t '^atte, gitterte

am ivingcn Seibc; um i()re ^eftür,^uni] p öerbcrcjen, Iie§ fie bic SSaucrn fid)

erft entfernen, elje auc^ fie toeiterfliui]. 2)ann tüar if)r, aU l)obe Santnö fid)

umt-\clüanbt, al§ bleibe er ftef^en, um auf fie ^u tnartcn.

„(^•r tnirb mir d\v>a§ fagen tüoüeu ," bockte fie unb t)olte if)n ein. Die

anbern gingen meiter. „2Bo fjoft bu 2)ou ^aulu gefelieu?" frogte fie, Dor

]xä) !§inf(^aueub.

„5luf ben 2tuf)Df]en Don 9!}cagubaö; er Wax eben au§ bem Dorfe gcfommcu.

(Sr bet)änbigtc mir and) einen !(einen abrief für bi(5§ — öieEeid)t um i()n

S)on 6imoue ju geben," fügte bcr öirt ^inju, ber ein guter ^erl mar, aber

nii^t of)ue ein bi^djcn 5Ö0td)eit. „@r f)at mir iebod) eingcid)ärft, i()n bir

alleiu 5U geben. 3)a t)oft bu tf)n."

@r gob i^r ben Srief, ben er auS ber 2;af(^e be§ @ürtel§ f)eraua,^og.

5lnnefa preßte ba§ ©tüdc^en 5papier in ber .^anb jufammen. @ine glüf)enbe

.•^otite "^ätte fie nid)t mct)r brennen tonnen.

@§ öergingen ein paor Sctunben. 2)er -Sjirt rebctc, fie ^ötte nic^ty.

©ie liörtc nur boy ';)i'otlen beS Donuery, bay immer nöfier !am, unb it)r

mar, aly f)ätte fie ni(^t ein ©tüddjcn ^4>fipicr in ber gejc^Ioffcncu .V)anb,

fonbern ein judeubcy ^icnfd)cn()er,v eine Seele, bie auffc^rie, bie öerfd)mad)tete.

2ßa§ mar geid)ef)cn? '^auhi f)atte i()r no(^ nie gefdjrieben. äßarum fd)rieb

er i^r §eutc'? SBar e§ eine gute ober eine fc^Iec^te 5tad)rid)t? ©ie jlDcifette

nur einen 31ugenblid: bic ^}lad)rid)t mn^te traurig fein, ©ie fürd)tete fid),

fie ju früf) gu crfaf)ren.

6iuc tteine ^rau, bie rittlings auf einem meinen ':|>ferbc faß , t)oltc bie

©efeüic^aft ein; aly fie ©autuä" 3"iHlcn ertannte, fc^rie fie erftaunt unb

freubig

:

„Da ift er ja, ha ift er ja! C, mie ic^ mic^ freue! 9lein, boy mar

uid)t mi3glid)! ©in ^ann auy 33arunei tonnte nic^t feineu eigenen ©o()n

töten! 'Otein, unfcr Dorf mürbe ja üerrufcn bleiben! 'iluc^ in ben ßiebcrn

ber fo()renbcu ©änger mürbe unfcr 33ürunei oerfc^rien unb Oerläftcrt mcrben."

„©d)meig, Slnna 5pico!" rief ©antuy, „beinc ;^ungc fd)ncibct mic ein

5Jteffer \"

llnmitlfürlic^ blieb 5{nnefa fter)en, and} bie anbern moren fter)en geblieben,

©ie f)örtc nur bay ÜtoUen bcy Donncry, unb in i()rer .spanb fü()tte fie ben

öerf)ängniyöoIIen S3rief; uid)ty anbrcy mor für fie üorf)anben. Die übrigen

mad)tcn fic^ micber auf ben 2ßeg ^um Dorfe, unb fie folgte ber 53lenge, bic

fid) nac^ unb nad) um ben .'pirten ücrfammelt f)attc; fie lauic^te, blieb ftcf)en.
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@in ptöt}lid)cr Slii^, ein [tarfcr :3)onnerf(^lQC^ unb ein paar Dtecicntropfcn

bcviaqtcn bie Scute, fie Tiefen an§cinanber. 5lnnefa War oÜein in ber ©äffe,

bie jum ^anfc ifjrcr äßol)ltöter fii()rte, nun fing auc^ fie an ju laufen.

2)onna ^inc^cte Itiar mit bcn ©ro^öätein unb 91ofa in bie ßirc^e c^ec^anflen,

unb bay .^au§ tnar tt)ie au§(^eftor6cn. 5)ian Ijörte nur ba§ (Stö()nen be§

3IIten, ber an bicfcm Zao^c no(^ niürrifc^er unb aufcjcrcQter tnar aU qclt)öl)nli(^.

f)o§ mctallif(i)e ßid^t ber 33li^e erljeEte 06 unb ju ha^ hnntk ^itnnier , ben

ftillen y}Iuv. 5lnncfa fe^tc ben ^xnq ah, fie preßte noc^ immer in i^rer

|)anb ben SSrief, bann trot fie in ben §of, unb enblid^ Ia§ fie bie traurige

SSotfd)aft:

„S)en!e an ha§, toa§ iä) bir bor meiner 3l6reife fagte . .
."

©in f(^aucrli(j^er S3Ii^ ^udte öom .^immcl, t3on h'ac^enbem £)onner

begleitet, ©ie glaubte, ber 33Ii| fei auf fie l^erabgefi^leubert. ,Mx l^ot nid)t§

gefunbcn, er lüirb fi{^ töten. S)ieömal . . . biesmal getüife. ^n ^tnei, brei

2;agen, tnenn teine Hoffnung mel)r ift, Juirb er fterben . .
."

©in neuer, fürchterlicher S)onnerf(^Iag, ber Blenbenbe ©i5^ein eine§ S3Ii|e§

unb mieber hadienber S)onner erleud)teten ben ."5of unb füllten ifin mit

©c^rccten. SBütenb praffcite ber Siegen nieber. 5lnnefa trat lüieber in bie

.^üd^e unb lel^nte bie ©tirn an bie gefc^Ioffene %nv; fie ba(^te, ba§ ^aulu,

trenn er je^t untcrlt)eg§ fei, gan^ burdjnä^t tnerben tüürbe, unb eine !^zxt=

lang bcunrut]igte biefer föcbon!e fie met)r ol§ bie 2)rol)ung beS Briefe».

(Sin l^eftiger Schauer fi^üttelte fie; fie füllte ben Stegen über i^re ©c^ultcrn

rinnen, über i^ren UMm, über iC)re ganje ©eftalt, bi§ ouf bie ^ü^e. Unb

fie !onnte nid)t f(^reien, fie !onnte nic^t lüeinen, bie Äel^Ie tüar il^r tnic

äugefc^nürt. Unb brausen tüütete ba^ ©elüitter immer l^eftiger, ber Siegen

!(atfd)te gegen bie 2ür, ber S)onner brö!^ntc, unb 5lnnefa, ben .^opf an bie

%üx gebrüdt, bod)te an 5PauIu, ber in biefer fd)rcdlid)en ©turmnac^t um^er

irrte, umtobt öon ber 2But be§ £)r!an§, al§ ob ouc^ bie Diatur ftc^ jc|t mit

bem ©d)idfal bereinige, um ben Unglüdfeligen gu öernid)ten. 2)rou^cn,

brinnen, im |)aufe, au^er bem §oufe, auf ben ineiten gelbern, überall ein

§eer bon feinblic^en 5Jiä(^ten, bie i'^re ßuft baran l^atten, ein ein^elncg

SBefen, einen fdjlnac^en, unglüdlic^en 5Jlann groufam ju berfolgen. Unb
feiner l)alf il)m, feiner berteibigte il)n, nid)t einmal bie 5[liutter, bie über

feine 3lbh)cfenl)cit nid)t trauerte, bie lädjelte, ^tüeil bie 5lrmen an i^rem 2ifd)c

fo^en, ii3äl)rcnb ber ©ot)n, örmer, elenber al§ ber gcringfte biefer Söettler,

bon 3)orf ju 3jorf irrte, um §ilfe ju fuc^en unb Siettung.

„deiner! deiner!" fie ftbl)nte auf, fie rieb bie ©tirn an ber 2;ür iric

ha^ hanfe ©d)of an bem ©tamm einer ©ic^e. „deiner, feiner! 9iur bie

5Jiogb benft an bid), $oulu 2)c(^erd)i, unglüdfelige§ ^inb! 5lber tbay fann

eine ^agb gegen ben |)errfd^er aEer menfd)lid)cn ©efc^öpfe^ ©egen bo§

©lilidfal!"

S)a fc^rie Dnfel ^na, ber feit einer 3>iertelftunbe bergeben§ gerufen l)atte

:

„?lnnefa, 3]erftud)te, fo mad^ bo(^ ßid)t an!"

5lnncfa ging in§ 3^^^"^^^' ober fie jünbctc bie Sampe ni(^t an. ©ine

trübe 2)ömmerung brang burc^S genfter, 30g einen grauen £i(^tfrei§, ber
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tanm Bi§ an ba§ f^u^enbe bc§ SScttc-? xc'iäjk; nur at itnb 511 ci-f)cntcn bic

SSIi^e ba§ ^immer. S)anTt fal) e» au§, al§ ob bie ©cftalt bc§ ^iUtcn cmpor=

fc^neüe utib tüieber in ba§ c^eI)cimni§tioIIc S)un!cl jurücffalle.

5lnnefa blidtc i!f)n lanqe mit irren 5lu(;cn an, fie (glaubte, bcr 35ert)afetc

fei fd)on tot, aber er fd)rie nnb tobte immer Ineiter. Unb öon biefem 5luflcn=

bliff an töurbe fie bon einem teuftifdjen ®eban!en t-\eparft: „®c() ju bem

5llten, ermürg i^n, Ia§ it)n enblid) fc^meigcn, la^ i^n für immer in ben

bnnüen 5lbgrunb jurüdfotten, ou§ bem er fo oft fd)reienb. toicber €mpor=

gctand^t ift."

Sie blieb an ber ^üd)entür ftct]en, ftrcdte bie 5lrme an3, 30g bie i^^ingcr

3nfammen , unb ein ©tö'^ncn brang au§ ifjrem 9Jlnnbc. £)er 5llte glaubte,

bafe fie f^^urc^t bor bem (Setnitter l^abe unb mäßigte feine ©timme.

„^nnefa," bat er, „fo jünbe boc^ Sic^t an! ©ic^, bu fürd)teft bi(^ aud).

äBarum mad)ft bu mid) fo rafenb? ©ief), lijic fie mid) allein gclaffcn l)abcn . . .

äöer h)ci§, tüo bie fein mögen! ^iluc^ 9tofa ift brouBen; fie Ujerben attc bi§

auf bie ^aut na§ Serben."

5lnnefa ging in bic .^üd)e jurüd unb jünbete bic ßampc an. 6ic erinnerte

fi(^, ha'^ $|>aulu ben -X'egenmontcl mitgenommen Iiabc, unb bcr @eban!c, baB

er fi(^ bamit bebeden !önnc, tröftete fie. SSeöor fie bic Sampe in ha^ 3^1^^*^^"

brachte, fat) fie naä), ob ber lange .Regenmantel, bcr immer an ber SSanb, in

einer ©de be§ ^ylurS, ju l)ängen pftegte, nod) ha fei. ®ott fei gelobt, ber

9iegenmontcI lüar nic^t ba. Sic feuf^tc erleid)tcrt ouf, tüie .^inbcr, tncnn fie

l^brcn, bü§ ber öelb h^^ 5)lärc^eny, ber üom 6turm überraf(^t tüirb, ein !lcine§

§au§ im 2ßalbe gefunben fjai. Unb fie trat mit bcr ,ßampc in ha^ 3i^^^^"

bcv3 5iaen.

©e(^ftc§ Kapitel.

S)a§ ©etüitter lüütete bi§ jum fpäten 5lbcnb , bann ^eiterte fi(5ö plöiilid)

ber ^immcl ouf; bie Sßolfen, tüie jerteilt bom legten 3)onncrf(^lag, öffneten

fid), äcrriffcn, unb berfan!cn t)inter ben SSergen. S)er 5]lonb fticg gro§ unb

trübe über bem 2Balbe auf unb l)errfd)tc allein in ber ©tille ber fcud)ten,

mctand)olif(^en 91ad)t.

£)onna 9tad)etc unb bie ©ro^bäter n^aren mit bem ,^inbc in bcr ftirc^e

geblieben, bi§ bcr Siegen aufgcf)ört (]atte; bann famen fie jurüd, a^cn unb

begaben fid) balb barauf jur Sliul^e.

5lnncfa blieb allein in bcr ,^üc^e, mo fie ein fyeucr anjünbetc, \üt'ü bcr

iüolfcnbruc^artigc 9^cgcn atte§ überfc^lnemmt l)atte. ^^t h)ar, al§ ob e§ Söintcr

fei . . . 2)er |^cucrfd)cin beleud)tete bie braunen Sl^änbe unb gitterte auf bem

feuchten ^u§boben. ®g fc^aubcrte fie bor ^^öltc, fie gö(}nte ncrööS. 5iad)bcm

fie in ber MäjC alle» tüieber in Crbnung gebracht l)atte, ging fie in§ 3i"^^cr

äurüd unb jünbete bic ^tac^tlampe an, bic fie in eine ©de l^intcr bcr %üv

ftellte. Unb ha toax tüieber ha§ ©efic^t be§ ßran!en ; er tüar cingefd)lafen,

aber ru:^elofcr unb fc^tücrer atmenb al§ fonft, fi^icn er f(^on in ber :Lämmerung
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3U Dcrftn!cn. '^Inncfa bclDcntc ficf) borftd)tic; , loutloS im ^ii^^c^"' fic ginc^

mcl)icrcmal auf bny S3ctt ,^u, bann mad)k [ie if)ic ^Detfcn auf bcm Sofa ^lu

icd)t; aber fic Icfltc fid) noc^ nid)t niebcr. 8ic ()attc nod) cttüa§ ,]u tun.

äBa§? 2Bay? Sie Umfite cy nid)t, fic !onntc fid) nid)t Ocfinnen, ober t)iel=

nicf)r fic fuc^tc bem unqel)euerlid)en föcbanfen ju cntflicfjen, ber feit ein :paar

Stunbcn if)r im .^ivne tobte, tüie ha§ 3iM"(iTnmcn!rac^en öon 9iuinen.

Sie flini^ luieber l)inau§ nad) bcm .öerbe , fe^te ftc^ nieber , Beuchte fic^

über bie g^^"^^^*^ ii"^ ^Q'-' $aulu§ 23rief noc^ einmal, bann öerBrannte fie

i!^n. Sancie blieb fie fo fi^en; bie &Uboqen auf bie ^nie geftü^t, ba^ ®efid)t

5linfd)cn bcn .^änbcn , fo ftarrte fic mit fllafigen 5luqcn in bie ^^oljlen, in

benen ber abrief f(^tx)ar,^ luarb, fid) tnie ein trodencg ^latt ^ufammcnrollte

unb lani^fom toerbrannte. ^^r lüar, al§ ob auc^ in il)rer Seele etma§ 0er=

brenne unb ju 5lfd)c merbe. S)ay ©etniffcn unb bie Vernunft Ratten fic

ocrlaffcn, ein Sd)leier l)atte \xä} auf fie I)crabqcfen!t, fic Don ber äBir!(id)feit

be§ Seben§ c^efc^icbcn, fie mit 5lac^t unb ©raufen umfüllt.

5iie !onnte fic fid) meljr erinnern, mic lange fic fo in biefem i^aih be=

lüuBtlofen ^^iftanb jugebradjt l)atte.

Sie glaubte ju träumen, fie rang, fie tüoHte mac^ tüerben, aber ber %ip

toax ftär!cr al§ fie.

(Sinmal gloubte fie aufgeftanben unb an bie Stubentür gegangen 3U fein.

S)er 5l(te fc^lief, aber um bcn 2if(^ faßcn bie fcd)§ 9lrmen, unb aße richteten

bie 23lide auf fie. S5cfonbcr§ ber blinbe Üiiccolinu ftarrte fie mit feinen großen,

mei^Iii^cn klugen an, bie öon fd)tr)cren 2."CMm:pern bcfd)attct iDurben. Sie !^atte

ben gangen Sag an ben SSlinbcn gebad)t, Oon ber ^Jfad)rid)t erregt, ba^ er ba§

5lugenlid)t tüieber gctüinncn lücrbc.

„Sclbft bie 33linben lönnen ba§ Sic^t lt)iebcrfel)en," had)k fie. „9iur id)

allein mcrbc immer ^infterniS um mic§ ^aben."

3mmer , immer ginfterniS. ^n "^^r SJergangen^eit unb in ber 3u^iinft.

Unglüdlid)cr aU 9liccolinu, ber gefagt ^atte, ha% er fid) be§ Sic^ts unb ber

gorben tüie cineS fernen c^inbl)eit§traum§ erinnere, lüufetc fie nid)ty mc()r

öon il^ren erften 3a^)^"cn, nic^t eine Stimme brang ju i^r au§ bem tiefen

3)un!el i!)rer |)cr!unft, nic^t eine ©eftalt geigte fic^ i^r aii§ ber fernen 5i>er=

gangenf)eit.

„3c^ fiabc leine ^Jhittcr , feinen S?ater, leine S^crtDanbtca
; felbft meine

2ßol)ltäter finb , ot)nc eö ^n luoUen, meine f^^einbc getoorben. Um micl) tuirb

niemanb tncincn," bad)tc fie in il)rcm gieber. „3^ t)abe nur ibn, mic er

nur mi(^ l)at. ^^luc^ mir finb blinbe, Inir muffen un§ gegenfcitig ftüt^en

:

aber er ift ftiirler alö id), Incnn id) au^ fatte, er föflt nid^t."

Sonberbore ©crönfd)c brauftcn if)r in bie Cliren, al§ ob ber Stegen noc^

immer gegen bie 2;ür praffclc, unb ber Donner bie 9ta(^t mit Sd)redcn cr=

füHe, at§ ob ber Sturm ha§ §au§ onpade unb Ijinein bringen n3ollc ipie

eine 9{äubcrbanbe, um allc§ 5U öernic^ten.

Dann trat eine ©eftalt anc^ bcm ^i^^^^cr be§ 5llten, ftric^ an ber Sininb

f)in unb fetzte fid) neben ben -S^erb. Slnncfa üermoi^te nic^t, ftc^ um,gun)enbcn

;

aber fie fü()lte baö ©cfpenft neben fic^. ßrft glaubte fie, e§ fei ber blinbe.
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bnnn oBer fü{)ltc fic ^Iö^li(^, tüte eine ()nrte, toarntc §nnb bic if)rc ftreiftc,

unb fic fllaiilite, e« fei bie .S^anb ©antineS.

^i§ 311 il)rcm ©efic^t fd)lic^ firf) bie .s^aub ()inauf, ftrcid)c(te fie, bei-ür)rte

il)r »«i^inn, :prc^te i!^re .ftel)le. ä>or if)r fc^nelltc ein cjelbeö ©cfidjt auf, ^ttiei

rote 5tui-^en funfeltcn fie qh, unb ein frf)liiar^er, öerjerrter ^Jtunb mit t-\raucm,

feudjtem 33art öffnete fic^ . . . 6§ n3ar Cn!el ^ua. Sic t)atte ifin erbroffclt.

gntfe^t tuadjtc fie auf, unb lancje, öon uniaiiBarem ©lauen c\etät)nit, btieb

fic reguuflStoö ; bann ftanb fie auf unb t)ord)te luieber t)intcr, ber %nx.

S)ie ©cftalten ber armen Sifc^c^äfte marcn Dcrit^lounbcn, ber 5lltc fd)Ucf

unfleh)öt)nlid) rufiig, er fd)ien tot ju fein. S)a§ ein,^ig ßebenbige in biefer

@rab!ammer tüar ha^ glämmi^en ber 9tad)tlampe, ha^ fic^ tlinter ber S;ür

äu öerfteden fixten, um ,^u f)orc^en, ttjie ^Inucja l)orc^te.

©ie trat tüieber ein, ging auf ha^ Sett ju unb blidtc tauge ben 5tlten

an. @r fa§ tnic immer aufrecht im Sett, ben 9Miden unb ben .S^opf an bic

.<^if|en gelefjut, bie .&änbe auf ben ^ettbeden.

5hir ein ^lugenblid, ein inenig ^raft, ein Ineuig 'OJhtt unb alle§ ift au§ . . .

5lber bie Ä'raft unb ber 5Jtut fef)lten if)r. ©in !alter ©d)auer !rod) an il)rcm

ßör^jer f)inauf, frampftc \f\x bie i^inger ^ufammen . . .

5Zcin, fie !onntc c§ nid)t, fie !onnte e§ nii^t. ^n einem ^n iagten i^r

taufen b ©eban!en bnrc^ ben ßopf. ^u§ ber Siefe i^re§ ©eh)iffcn§ ftiegen

taufenb öergcffene ©timmen empor, eine flamme fd)lug in il^rer toten ©eele

auf, tüic ba§ (^(ämmc^cn ber 9iad)tIompc, bag, fo !Icin e§ aud) tnar, bo(^ ba§

gro^e, finftrc 3^^^cr crlieEte.

„Tu foUft nid)t töten. 3)u foüft nid)t anbern tun, ma§ bu nid)t tüitlft,

bafe fie bir tun!"

Unb mieber ging fic in bic .^üc^e, öffnete bie %nx unb trat in ben i^of

t)inau§. ^Diit grftauneu fat) fie, bofe ba§ föcmittcr aufgehört I)attc.

S)er ^]}conb tüar l^ell am bun!lcn ^immel aufgegangen, er lcud)tcte mie

ein üarer ^riftaö; bie ©c^eiben ber o^nfter, bie .ßiejelfteinc auf bem .^o}e,

bie Riegel be§ ^aä)e^ glänzten in feinem ©ilberfc^immcr. ^n ber tiefen

©tiHe f)örtc man nid)t einmal ha?j S^xpm ber ©riEen, aud) nid)t bie ^Mc^tigall,

bic \chc ^)lad}i im SBalbe, bintcr bem ©arten, im SIraume p fingen fd)ien.

£)ie t3erl()ccrenbc (Sctnalt be§ ©turmes t}atte au(^ ben leifeften Saut au§ge=

Iöfd)t. ©elbft au§ bem Sorfe, ba§ bunlcl unb feucht unter bem 5Jlonbc log,

fc^ienen bie ^elüol)ner öerfc^tnunben ju fein, lüie i^rc fagcnl)aftcn 9Jad)barn

au§ bem jerftörten S^orfe. 5lber bicfe tautlofe ©tiEe, biefc§ '^bfterben alle§

Sebenben erregte ha?^ ^cäbc^en metir, al§ e§ fie berul)igte.

9ticmanb lonntc fie belaufd)en , nicmanb tonnte fcl)cn, tnaS fic tat. Die

Slu^enlnclt mit il)ren ©efoljren unb i()rcn 2i>arnungen lüar nidjt me^r ba,

unb in il)rer ^nncntüclt t^errfdjte 3^inftcrni§.

S)er teuflifdjc ©cbanfc padtc fie mit erneuter ©emalt, fie fiel in bcu

fic6crt)aften, l)alb bctüuBtlofen 3uftanb aurüd. ^iaä) einer SBeilc fu()r fie fort,

gegen ben Drang 3U Mmpfcn , ber fic öortoärty trieb, ©ie ging tüieber ins

3immer, tüieber in ben .^of. ©ie ging unb tarn, tüic eine ©pule, bie immer=

tüät)renb an einem entie^li(^,en ©etücbe fpinnt, an einem 5Jei in ha'5 fie, tüie
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fic iTiftiii!tiO tül)ltc, fcU'ft r)crtincfclt unb in cntjc^Iicf)cr SSeii'e flefangen Bleiben

tüürbe.

©ie feilte fic^ nnf il)r ßager, fie tcqte fic^ nngcüeibet nieber; oBcr ber

entfcl^lirfic ©cbaiifc tarn tDicber — „crtrürg il)n, ^erbei^ if)n tüie eine flittige

Sd)lange."

. . . ß'-ine üeinc ^Inftrengnng, eine |)anb auf ben 5^^unb be§ brauten,

unb nUcy ift auö , unb niemanb tüirb jemals cvfaf)ren, ha^ ber 2:ob eine

tüilligc 5]lagb ju feiner '-l^erfügung gel)abt f)at. 5lnnefa jitterte, fie n)oIIte

bie teuflifd)e $ßerfud)ung juiüctfto^en unb lüartete . . .

3()r Sparten toar tnie ha^ bc§ ^J^euc^elmorbery, ber im Sufc^tnalb lauert,

unb bie Ungclüifjtjeit, bie 5-urcf)t, bie |)offnung, alle§, ton§ ein 5Jcenfc^enI]er3

erbeben lä^t, pochte in bem i^ren.

„©§ genügt fd)on, tnenn id) ibm beim 5lufri(^tcn ^^elfe; er tuirb fterben,

er mu^ fterben," bad)te ba§ 5}(äb(^en. „@§ genügt, tnenn id) if)m ba§ SÖe=

rur)igung§mittcl nid^t gebe. 6r nui^ f)eute nac^t fterben, fonft ftirbt ber

anbre. i^aulu mu§ morgen tniffen , ha^ ber 5llte tot ift. @§ ift 3eit! ®§

ift 3eit!"

^[)r 23ertangen Inurbe fo beftig, boB e§ il)r unmiJgUc^ fc^ien, e§ !önne

ft(^ nid)t t)ertüir!Iid)en. Unb ba ber 51Ite fterben mu^te, mu^tc e§ gleich ge=

fc^eben. ^n ätnanjig Sagen, in je^n Sagen n^ar e§ gu fpät. JCieUeicbt tnar

es fc^on in Inenigen ©tunben ^u fpät. 5Paulu mai^te bie 9tac^rid)t feineg

Sobe» fo raf(^ mie möglich l^aben. ®er eine ober ber anbre!

Sag nic^t ba§ ©d^idfal biefer unglüdtic^en |}amilie in i^ren Rauben?

^n i'^rem 2ßaf)nftnn glaubte fie ein nod) größeres Jöerbrei^en, aU biefe§, be=

gelten ju !önnen, um ^^aulu§ Sob unb ben Sufa^i^icnbruc^ biefe§ §aufe§

3U tjer'^inbern.

3)er eine ober ber anbre! £)er eine ober bie anbren! ^fjr Ujar, aU
ob ein unfic^tbareS 2Befen mit einem -Jammer gegen i^re 6d^Iäfen f(^Iüge

unb unauft)ürUd) bicfe SBorte toieberbole. Unb if)r Sparten Inurbe grauenbaft.

S)er 5ltte fcb^ief ru()iger al§ fonft, unb nidjt einmal fprac^ er im (Sd)Iafe,

Uiie er t)äuftg 5U tun pflegte. 516 unb an Dom @ä§c^en t^er ber Sritt eineS

müben $ferbe§, bann Inieber tiefe Stitte.

Unb bie ^eit ging bin. 5)U:big!cit, <yieber, Unrul)e, ©rinartung — alle§

begann tnicber ju rafen. £)ie fec^§ 5lrmen bitten mieber i^ren ^lal; am %\\ä)c

eingenommen , bie treiben 5lugen be» SSlinben ftarrtcn auf ba§ 5tran!enbett,

Ütofaö riefiger .^opf fd)tüan!te auf bem fd)mä(^tigen §alfe be§ ^inbe§, £)onna

9ta(^ele !am mit einem SeEer in ber .&anb auf fie 3ugefd)ritten.

„2Ba& InoKen oüe biefe Seute öon mir? 6ie fel)en mic^ an, anä) ber

SBlinbe fiebt mid) an. Sterben fie benn nid)t geben?"

Slber fie gingen nid)t, unb ^nncfa luartcte nod) immer. äBorauf Inartctc

fie? 2ä.^er mu^te fommen? ©ie inu^tc cy rec^t gut. ©ie tunkte, ber Sob

mu^te !ommen, unb fie mu^tc i^m 'Reifen, luie bie 5}tagb bem §errn f)ilft.

3lfaer fie tnartetc aud) noc^ auf anbre grauenljaftere ©efpenfter, unb fie Inu^te,

ha'^ aud) anbre, grö^lid)crc Singe gefc^eben müßten. Unb ein ©d)mer3 jerri^

il^re ©eele, bie in ber ^infterni§ bey SSöfen berfanf — ein ©dimerj, ber aEc
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Hon \l)x erlittenen 6d)tner3en noc^ üBertvaf, bcr c^rö^er trat aU bic 3)emütiflunc^

iljter Sage, fdjlncrer qI§ bic SScifteüuntv mit ber ftc ficf) ftcty, tüic mit einer

5}k§!e, t)er()üllt Ijatte, tiefer aU bie ^iede ,^u ber gamilie if^rer 2öot)ltäter,

[tärfer al§ bie -^nrdjt, ha^ ^auin eine§ clenben 2;obey ftcrBen !önne. (SS mar
ein namcnlofer ec^merj, e§ )x>ax bie ^Inqft be§ ©c^iffbrüd)ic^cn, bcr im lucic^en

nnb Bitteren ^Ibcjrunb be§ 2Baffer§ öerfin!t . . .

Unb tüieber ber 2ritt bey ^^ferbe§ in bem föäBd)en.

Slnnefa raffte ftd) onS if)rer SSctönbuna, auf, fie nat)m bie 'Dedc Dom

©efidjt nnb lanfc^te. ^Jtein ©ott , mein ©ott, inar'g mijqlid)? 3)er Sritt

llar\C[ [tar! nnb rnqifl, er !am nä^er, eS tüar ber Sritt öon ^anln§ 5pferb.

Sie fpranq öom Sofa auf, fd^Icppte bie S)ede I^inter fid) f^er, unb hiie eine

äBal)nftnniiic ftür3te fie an bie 2^ür — aBer ba§ ^4>fci'b flin^ üorüBer.

3)er 5l(te toar unt)erfct]cny ertnadjt, er fa^ 5lnncfa§ Terte mitten im

3itnmer gn 33oben t^clnorfcn unb ba§ ^Jtäbd^en angcHeibet, unb er erfd)rat

„^nncfa!" rief er leife; bann fc^rie er: „Slnnefa? 5lnna, ma§ qiBt e§?"

S)iefer ©c^rei rief Slnnefa in bie 2Bir!{id)!eit ,^urüd.

„3(^ fllauBtc, e§ fei Don 5]3autu," fagte fie mit ()eifcrer, t)crfd)(afener

Stimme. — „äöünfdjt 2^x etnja§?"

£)ie 2]erfud)unti, bic SIncjft, ba§ 6ntfe|en padten fie toieber. 6ie i^lauBtc,

ber 5l(te ()ätte im .S^al6bun!etn ifirc (^cbanfcu erraten unb lüäre baoon ent-

fe^t erlnac^t.

„®iB mir ein inenig Söaffer."

3lnnefa naf)m ba§ (SlaS, ba§ neBen bem ^ette ftanb, unb reid^te c§ il)m.

^l^re .^anb gitterte.

„^JDiir träumte . . . mir tnar, fie I)ättcn mir bic ^JtcbaiÜe locggcnommeu.

5l6er ha ift fie . .
."

„SQßirüid) ! ^e^t fte^lcn fie @udj aud) nod^ ben 'J)rcd," antloortete -ilnnefa

neräc^tUc^.

S)er 2llte ert)oB ben ^opf.

„D^e, Ü3Kibd)en, giB ac^t onf ha^ , toa§ bu fagft! Sßenn fie meine

'DJ^ebaitle nid)t ftef)Ien, !önnen fie bie Saufe beiner ^crrfci^aft ftci)(en!"

„^(^ t)obe feine öcrrfc^af t ! Schlaft, fd)laft, bamit ^i)X Beffer ftierbet.

9iidjt einmal be^3 5kd)t§ lafet 3§r ben Seuten 9iuf)e."

„"^n l)aft feine öerrfd)aft? ^a , baS ift Ina^r; morgen merbet ^^r aÜc

,^nc(^te fein," fut)r bcr 5llte immer erregter fort, „.^ncd^te, jo 5?ned)tc. %üd}

bein fd)i3ncr Sanbftrcic^cr !ann mit §adc unb ©(Raufet auf ber ©d^ulter

ge^en, tücnn er IcBcn tüiU."

@y tüar tneber haö erfte= noc^ ba» taufenbftemal, baB er 2lnnefa bav

ßtenb it)rer |)errfd)aft öorlnarf. Seibe, ber 2llte unb ba» 5Jlobc^en, mußten,

iüo fie einanber am Beftcn treffen fonnten, unb fie BlieB i()m nid)ty fdjulbig.

^n biefem SlugenBIid aBcr fd)li)ieg fie; feine äl>orte ftad)cn Slnncfa mie mit

gtüf)enben 5iabcln.

S!;er 5Ute Brummte tnciter.
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„^a, id) Inffe eiid) nic^t einmal bc§ Ükc^tö 9tul)c? &tf) boc^ ju SJettl

^iif bcincn ,i'nnbftrcicl)cr OvQiid)ft bu iiid)t mcf)!- ju toarten, ber !omtnt ni(^t

inct)r; bcr bcn!t nidU Tiicl)r nn bi(^
!"

^Inncfo fufir auf. „2Bq§? 2öa§ ?" rief fie. „2ßaö faflt ^fjr?"

„^Jiic^t§! ^ä) jagte ... bie 5)tcbaiIIe !önnen ftc mir fte£]Ien, aber bic

3luflen nid^t, bic €f)ren nic^t . .
."

„f^a^rt fort!" faqtc fie brof)enb.

„^d) bin 5n ßnbc. ©c^ ju Sett, fag iä\ bir, unb mat^c mi(^ nic^t bafür

t)cranttüort(id) , luenn bein Sanbftrei(^er nid)t fommt. ^cf) {)abe bir'§ qefagt,

er ben!t nii^t an bic§."

(S§ lüor 5U öiel. ©in 6d)leier legte fid) über i^re 5lngen, f)alb betriu^t=

lo» ftihäte fie fict) ouf ben eilten, njarf fic^ über il^n, legte i()m bie |)änbe

an ben |)at§.

216er ber 2lltc fiatte bie Äraft, \iä) öon ben §änben, bie i^n erftiden tnoflten,

Io§ ju machen, nnb er fc^rie: „Öilfe! Öilfe!"

£)ie Unglüdlic^e !onnte nichts me^r unterfi^eiben , fie mer!te nur, ha%

ber 5llte ^urc^t öor i^r ^abe, unb au(^ fie t)atte je^t f^urc^t öor i^m.

„borgen ^eigt er niii^ an," haä)i^ fie unb blidte i£)n ftarr, mit !aum

no(^ menfi^lic^cn Singen an. „^c^ bin öertoren. @r jeigt mi(^ an, bann

fc^affen fie i^n fort Don ^ier, unb bann ift alle§ au§ . . . äßa§ tut'§, iDenn

ic^ tjerloren bin," backte fie tüeiter. „Slber bie anbern, bie anbern — er

ober bie anbern. @r ober bie anbern!"

Slber fie !onnte nic^t, fie !onnte nic^t. S^re §önbe fträubten fid) t3or

ber entfeljüc^en 2at. Sie öerfuc^te, ben 5liten gu bcrnl)igcn, beugte fic^ über

i^n, fprai^ unpfammenfjängenbc ffiorte. 2lber if)re ©timme !(ang t)eifer,

bror)cnb, fie fi^ien auy einer fiuftern äßelt ju !ommen, bie öon grauent)aften

SBefen, Don 2)ämonen beobüert tnar.

9]ietteid)t füf)lte ber Sllte, ha^ biefe Stimme nid)t metjr tüie eine ^enfc^en-

ftimme !tang, tietteii^t Ijörte er fie nid)t einmal unb lanfd)te nur ber Stimme
feiner SIngft; unb obcrmal§ flang ein S(^rci burc^S 3i"^"^er : „.'pilfe! §ilfe!"

(Sin ^^eitfc^ent)ieb hätte Slnnefa ni(^t mel^r treffen liinnen, all biefer üer=

äineiflungÄöoKe Sd)rei. 9hm öerlor fie ben legten Üteft it)rer 5ßernunft. 53iit

einem Sprung ftürgte fie auf ben 5llten, tüarf i^m bie 3^ede über ben ßopf
unb brüdte i^n mit i^rer ganjen Si^tocre nieber.

©in bumpfe» Stöhnen, ein öer^tneifelteg klingen unter ber S)ede, bann

nur uoct) ein ^^wdtn, ein leichte! ^Röc^eln, bann ni(^t§ mel)r . . .

2ßie öiel 3eit tnar öergangen? Sie glaubte, e» müßten jtüei ober brei

Minuten gelnefen fein, unb fie tüunberte fic^ über ben geringen SBibcrftanb

if)re§ Cpfer§. Sie fürd)tcte, ha% ber 2llte fid) mieber öcrfteHe, unb brüdte

fein ö)cfid)t mit i^ren .^änben. Sie preßte ben S^op] gegen ha^ Ä'iffen. Unb
tüieber öergingcn einige 93Hnuten.

5lllmä[)Iid) gcluann fie ctlua» öon bem fieber^^aften -^albbetnufetfein tuieber,

ha^ fie bi§ ju bem 5lugenblid be§ 5>crbrcd)en§ gel^abt, unb jctjt üm^te fie,

Inay fie getan Ijattc. 9hnt padte fie bie Slngft, bei if)rem ru(^lofen Söcr!

übcrrafd)t ju tnerben. (Sl tonnte jemanb ba§ ©efdjrci be§ Cpferl ge!§ört
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t)aben; icben ^ut^cn61iri: fountc On!cI (Sofimu, £on Simone ober 2)onna

ÜiO(^ete foinmcn imb fracjen, toaS t^cf(^el)en fei . . .

©ie laufc^te, inand)mat tuanbte fic baö cntfcljte ^)c]id)t um unb blirfte

na(^ ber %üx !^in. 2l6er ba§ ©d^lüeiflcn bc§ Xobc» l)CiTid)te jetjt in bcm f)al6=

bunfcln 3i^^c^'' ^^^^ ^<^^' f^^^' i"e(^unci§Io§ , nur ha§ ^Qmpd)cu brannte

roeiter; ru^icj fpö^te eö in feinem äßintel tüie ein ^cnflc , ber fe()cn irill,

ofine felbft cjefefjen ju tüerben.

^si)'c tüar, aly ob in bem S)ämmerli(^t ade S^inqc i^urc^t öor if)r fiättcn,

uub fie mar e§ bo(^ öiclmef)r, bic ?}ur(^t öor i()nen [)atte; mcnn in bicfem

l'lugcnblitf ein Wöbtl gelnarrt Iiätte, fie tnürbe !reifd)cnb entf(ot)en fein.

©nblid) bemegte fie fic^ unb trat in ben ^lur l^inaug. Söa§ tun? 6ineu

5lugeublid badjte fic baran, um §ilfe ^u rufen, ju fagen, ha^ ber Sttte cie=

ftorben fei. ©ic ftieg bie Slreppenftufen l)inauf unb tüoEte eben on S)onna

9iad^ele§ %üx Hopfen, aU i^x einfiel, bafi fie bie 3)ec!e über if^rem Opfer liatte

liegeu laffeu unb bie 5lngft, ha^ ber ^tte uod) nid)t tot fei, ergriff fie auf§ neue.

6ie ftieg Inieber I)inuuter, unb ein ueue§, !ran!t)afte§ (Smpfinben ergriff

fie. Sie !ouute bie 3)ede uid)t auff)eben, fie fonnte ba» föefid)t if)re» £pfer§

nid)t anfef)en.

S)oc^ fie mufetc etlüoS tun. Sie mu^te rufen , fi(^ ocrfteHen , fie mufete

fagen, ha^ ber Sitte infolge eiue§ ßrftidung§anfaEe§ geftorben fei.

„^kin G)ott, mein @ott," ftöt)utc fie, inbem fie mit beibcn §änben fic^

^meimal bie i^aare glatt ftric^.

Sie fe^te fi(^ auf§ Sofa, ^^r ^erj üopfte nic^t mel^r. 2lber fie tüar

mübe, fo mübe, fie glaubte nic^t meljr auffielen ju !önnen. Sie moKte fic^

fo gern nieberlegen unb fc^lafen ; e§ tüor \a bo(^ otleg au§ , je^t !onnte fic

fdjlafeu, feft fd)lafen.

„^ä) tnerbe fagen, ha^ er geftorben ifl, mä^renb \ä) fd)licf. SBarum foü

id) fie je^t mecfen? @§ ift no^ 3eil . . . e§ ift uod) 3eit • •
•"

Sie ucigte ben .^opf uub fcl)loB bie klugen; fofort ftanb ha^ ©efid)t be§

eilten tüieber öor i^r.

Da !lang ein Schritt in ber ftitteu ^flac^t, ouf ben uaffeu Steinen be§

©ä^djeuS, unb 5luuefa erfc^ra! auf§ ueue; fie meinte ^auluö Schritt ju

l)ören. Da§ (Sefic^t be§ Sllten öerfc^tüanb, fie backte nur au bie entfeljliiie

53lDglid)!eit , in ein paar 5lugenbliden h<im äBitlner gegenüber^uftc^en , öon

ibm überrafd)t ju tücrben.

S)er Schritt !am uä^er.

Sie fprang auf, ual^m bie !leinc Sampe, Beugte fi(^ über ha^ 51ac^t=

lämpdicn unb f)ord)tc mit fteigeubem entfe^eu. 2)a§ lonnte nid)t ^^aulu

fein, er mu^te bod) auf jeben ^att mit bem ^ferbe toieberfommen. Unb

boc^, biefer ettnas läffige Schritt toax ber feine . . .

3)er Sd)ritt fam näficr, 3lnncfa§ 5lngft tDud)§. Sie l)atte ^ngft, an ha^

SSett 3U gellen, fid) a" überaeugen , baB aücS auö fei, 2lngft, fid) 3U rubren,

5lngft, bü ju bleiben.

3)a Ijörte ber Sd)ritt auf. g§ tnarb an bie 3:ür gellopft. ^Jlun ^tüeifelte

fie nic^t me^r. £aö mar $Paulu. ^^aulu tlopftc. Ä^ag tun? äßaä tun?
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Stufen, jid) ftcUcii aly tuörc her ^Itc ßcrabe in biefem 5Iuc^en6(ic! öerfc^iebcn?

Sic i^ini] 6iö jum g-Iur, aber jie fonnte nid)t f(^reien, fie !onnte ni(^t rufen.

„5lnnefa, madi auf. 3id) 6i" e^'-" ^'ief ^Poulu unb üo^fte tüiebcr an

bic %üv.

Sic mu^te fid^ entfc^Iiefeen. Sie !e^rte in§ ^i^^^r prüd, fd^ritt auf

baö Sett 5U unb t)ob bic £cde auf. ^a, ber 5lltc luar tot. Sein ßopf

mar auf bic ."fliffcn ^urüdflcfaEen, mit c^cbatltcn g^äuften lacj er ha, bic Stui-^en,

ber ^lunb incit offen; er fc^ien un^eimlic^ ju lachen.

^Paulu flopftc nod) einmol.

Sie toarf bic 3)cde auf» SSett jurüd, breitete fie au§ unb bcbecfte ben

Sitten biy ,yim öatfc ; bonn ginfl fie i^inauS, fteEte bie £ani:|3e auf bie treppe

unb i3ffnetc.

„3lnnefa, tna^ mad)ft bu?" frac^te 5PauIu 'hinter ber %üx.

„Sd) f)abe mic^ anflc^ogen. Sift bu e§, $PauIu'? Unb ha^ $ferb?"

^aulu, in ben langen, burc^nä^ten kantet (^e^üHt, trat ein. ßr tnar

bleid), aber er Iä(^clte, unb feine 5luflen Ieud)teten.

Unb Stnncfo, bie it)n im Traume mit bem Soöe t]atte rinc^cn fe^en, füllte

je^t eine SterbenSanfift, al§ fie if)n fo unfletoötinlid) frö^lid) fal).

6r fagte fc^erjenb: „S)ay 5|]ferb ^abe id) öerfauft!" S)ann fügte er ernft

flinju: „.^aft bu mid) nid^t eben öorbeireiten I)ören? ^ä) backte, ber ^ia^=

regen lüürbe ben StaE übcrfd)rtiemmt :^aben, ha l^abe iä) ba§ $ferb ju €n!el

(vaftigu gebracht, ber e§ morgen auf bie äßeibe fü^rt."

^aulu ^og ben ^Regenmantel au§, unb fie ^alf i^m; aU fie füllte, iüie

fc^iDcr unb burd)näfet er tnar, bad)te fie mieber an bie Sorge, bie fie njd^renb

be§ @ert)itter§ um i^n gel)abt ^atte.

„5Dlein -öerj fagte mir, ha^ bu unternjcgS fein mü^teft," fpra(^ fie leife,

a(§ ob ber 5llte fie nod) f)örcn !önne. „3lber mir ertüartcten bid) nic^t. ^m
Gegenteil, ^d) I^abe ja beinen 23rief be!ommcn. SBelc^er Sd)reden! ^c^

Ijattc gicber."

„^^d) fe()e, ba^ hu ^itterft," flüfterte er. „Slber jc^t mu^t bu tniffcn,

baß ic^ ©elb be!ommcn l)a'bi. äßart einen 5lugcnblid. ^d) getje !^inauf unb

bin glei(^ mieber ba."

5Innefa mad)tc eine f)cftigc SSemegung, mit tocit aufgeriffenen 5Iugen blidte

fie i^n an; er umarmte fie, brüdte fie an fic^, fü^te fie auf bie H^ippen unb

tnicbcrfioltc:

„^0/ id) I)abe befommen. 3^) ^)fl^c befommen. 2Bart auf mic^ . .
."

@r nat)m bie Sampe unb fticg in feine .Kammer l^inauf. ^Ännefa :^atte

ni(^t feine Umarmung, nid)t feinen S^n^ gcfüf)(t; nur ,^mei 2^inge t)attc fie

öerftanbcn. @r (jattc ©clb befommen , er mar öorbeigcritten , beöor fie ba§

33erbred)cn begangen l)attc.

Sie feljte fid) im S)un!eln auf eine Srcppcnftufe , ben f(^meren, naffen

9iegenmantcl auf bem Sd)ofe, ber fie brüdte mie eine Üticfenlaft.

@r mar norbeigeritten unb ()attc ibr nid)ty gcfagt. (ir mar gerettet,

fie mar öcrloren. 5^od) in bicfcm IHngenblirt tiefftcr Sicrjmciflung füf)Ite fie.
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ba§ bic (;ct)eimni§öoIIc ^IRad)t bcS ©c^irffaly ftc qclcn!t Tjabc; iinloinühlid^

lel^nte fie ftd) auf gec^cn bcn ©d)Tncr,^, C[tc[cn bie ©ctDÜfciiybiffc, c^ci-^cii bic '^Jliu^ft,

c^ec^en attcS ^urd)tbare, ba§ fie umt)üUtc uub erftitfte, lüic bic 2)ccfc bcn ^^Utcn

cr[tic!t f)attc.

8ic [tonb auf, licfj bcn 5Jlantel faücn , Q,\nc\ über bcn T^üiv unb öffnete

bie Züx, bie 3unt ©arten fül)rte. ®er ^Jionb ftanb am .f)immc(, fein 8il6er=

fd)ein lag auf bcm buntlen äßalbc. (Sie atmete auf.

„^c^ ^ahft atte§ für il^n getan," bad)te fie, bie ^änbe frampf()aft in=

einanbcr fc^Iingenb. „^c^ tüar blinb. ^d} fa^ nid)t, ic^ Ijörtc nid)t. Unb
er ift borbcigerittcn unb l^at mid) nid)t geluarnt ! (Sr f)at mir gcfd)ric6cn,

ha^ er fterbcn tnoUe, unb ftatt beffen f)at er nod) gefiofft . . . (^r f)ot mid)

gctäufdjt ... @r I)at mid) gctäufd)t."

5luf bcr ©c^lücEc ber lücit gcijffnctcn lux ü6erraid)tc 5PauIu fie ; er

glaubte, fie f^ahc bie %üx aufgemacht, um mit it)m in bcn ©arten ,^u gc^en,

iüie fie I)äufig gu tun pflegten.

@r ging auf fie ju, umfc^lang fie unb gog fie mit fid^. 2)ie @rbe Wax

feud)t, bie Ülai^t frifc^; ha§ äßaffer im üeinen ©raben f)intcn im ©arten rtar

burd) ben SBolfcnbruc^ angefct)lüotIcn unb trübe, e» glänzte gelblid) im ^Jionb--

fd)cin ; auy bcm äöalbc !am ein frifd)er S)uft öon ©ra§ unb 6rbe. Slnncfa

gctnafirte nid)ty, aber 5paulu, inielüol)! Don bcr pfeife crmübct, cmpfanb bod)

bie ßieblid)!cit ber 5{ad)t, unb tüoUtc feine ^reube ber ©etiebtcn mitteilen.

@r I)ätte fie gern aud) gleich ben anbern mitgeteilt, aber bec SBunfc^, einen

5lugenb(id mit 2(nnefa allein ju fein, luar ftärfcr. ©ic l]atte it}m ja manches

Unrecht ju öerjciljcn!

„Du toirft fef)r erfd^rodcn geloefeu fein," fagte ^^aulu, fie immer feft

au fid) gcprcBt l)a(tcnb. „^d) f)abe ben S3rief fo fef)r bereut, aber id) lt»ar

in SSerälDciflung. ^d) luitl bir je^t aHc» erää^Ien. .S^aft bu bid^ fct)r er=

fd)rec!t, fag?"

?lnnefa antlüortete uic^t; fie tüar empört.

„9iun bann, ner^eit) mir. 6ei jet^t öcrgnügt! .'pbrc, loa§ mir begegnet

ift: . .
."

„@ö ift fpät, fef)r fpät," flüfterte fie, unb Derfud)te fid) au» feiner Um=
armung Io§ ju mod)en.

„iBart ein tüenig, Slnnefo" . . . unb er tüfete fie, glüf)enbcr noc^ al^

fonft; e§ fd)ien, als ob er in ©cfaf)r gctücfen fei, al§ ob er gcfürd)tet t)ättc,

fie nie tüieber^ufctien, unb je^t , ba er fie tnieberfat) , füf)Itc, bafe er fie me()r

liebe, al§ er je geglaubt.

©ie erfdjauerte, fie ,^itterte, aber nic^t Don feinen Mffen. ^mmer faf)

fie ha§ blaurote ©efic^t bcö 511ten bor fid), unb immer noc^ bad)te fie, ha'^

er tüieber in» Scbcn gurüdfeljren !önnc.

„äßir rufen oicEcic^t ben 51r3t," bad)te fie.

„5lnnefa, tuag l)aft bu? 3)u ficberft," fragte '^^auln. „Xu follft glcid)

äu 23ctt gel)cn ; \ä} lüiU bir nur no(^ fagen , n.ia§ id) t)crfud)tc ,
nad)bcm id)

ben abrief an bid) geschrieben t)atte. ^c^ bin in Ton '4>cU'S Torf ^urürtgcfcbrt;

er I)atte mid) mit einer S3rigabicr':'lüitUic bcfannt gemad)t, einer gcloiffen

»eutjdK Siunbfc^aii. XXXIII, 7. 2
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3Qna, bic ®clb auf 3i'ifc" ^»^i^lt- 2)Q§ crftemal ^atte [ie m'xxi abc^efcfjlaqen,

ober noii bcr 5lscr,^Uiciflinu^ i^ctricbcn, bin id^ noc^ einmal ,^u biefer äßitlne

ge9Qnt-\cn, iinb fic fa^te . . . nein, fic fofltc nid)t erleid) ..."

^x loq nnb cv fiU)ltc, ha^ er id)tcd)t Ioc\; aber ^Innefa merfte e§ nid^t

einmal. Xie ®eid)ic^te, bie er il)r er,]äl)lte, interefftertc fic nur bi§ ,^u einem

(^elüiffcn C^rabe, il)r c^i^l^cn jel^t anbre 5)inge burd) ben ,ßopf. Unb boc^ füllte

fic eine gemiffe S^erac^tung gegen bie äßitttic, bie fic^ glcid) Don 5]3aulu§ Dieben

l)attc iiil)ren laffen, unb il)m fofort fcc^5l)unbeit 6cubi gu äet)n ^Pro^ent ge=

lie'^en t)attc.

„3ft fic jung ober olt?" fragte fic.

„2Ber h)ei^ ei? ©ie fi^cint jung ,^u fein, aber genau betracl)tet, . . .

fd)lie^Iid)," Derbefferte er fii^ rafd), Jommt nic^t» barauf an ; ha^, Inorauf ei

anlommt . .
."

„ßaB mic^," bat 5lnnefa crfd)roifen. „5[Rir ift, al§ l)ätte ic^ ein @e=

ränfd) gc^i3rt. £onna 9tad)cle mu§ aufgctoac^t fein, bu ^aft foöiel £ärm ge=

ma^t . .
."

„Sic fc^lafcu alle, fei rul)ig."

„2a% mic^ gcljen, $Paulu. ^s^) fürchte mi(^l ... 6» ift fo fpät."

5Paulu lie^ fte gel)en. @r t)atte bie !teine Sampe im ^^lur ftel)en laffen,

fie naf)m fic; auf ben gu^f:pi|cn, tüic öon einer gel)eimni§iiotlen ^ac^t an=

gebogen, fd^lid) fic in» ^i^w^^i^' ^^ ^^^ ^er 2otc lag.

Slnncfa blicEte il)n an, el fc^ien i^r unmöglich, bo§ er tot fei. ©ie !^ättc

i^n gern gcfdjüttelt, i^n angerufen, aber fte fürchtete fic^. 'iluf ben gu§fpi|en

fd^Iii^ fie lüieber l)inauy ju ^^oulu, ber fic Icife fragte: „^^ft er nic^t auf=

getDad)t?"

„5iein, nein," ontloortetc fie, „er fd)löft, er ift nic^t einmal aufgelüoc^t,

al§ bu antlopfteft. (Sr fc^eint tot ju fein . . . Wix ift fo bange ..."

„3Öärc er e§ bo(^!" fagte $paulu gleichgültig. „Übrigens t)oben tnir i^n

je^t nid)t mel)r nijtig. Xa§ f)ei§t, tüenn er ftürbe, hJÜrbe ic^ mic^ bo(^ freuen,

bann !önnte iä) meine ©c^ulb on bie ^yrau, an biefc Srigabicröluit)üc gleid^

obtragcn . . . ^^nbeffen ..."

5lnncfa ^ätte 5|.^aulu gern gebeten, jum %x^t ju gel)en, aber fte fürchtete,

ha% man bie fd)redlid)e 3Bal)rl)cit bann enlbetfen tuürbe, unb fic bereute fc^on

bie gcfprod)cncn äBortc.

2lu(^ $aulu mcdjfeltc bie Unterl)altung. ©ie Ratten beibc ctlnoö ju öcr-

I)eimlid)cn unb, bamit befd^äftigt, merftcn fic nic^t, ha^ fie fid) gegen=

fettig belogen. 5lber 3lnnefa fo^ ein, ha^ fie fic^ l)citerer geigen muffe, fic

mad)te eine geiualtfamc 5lnftrengung, fic^ ^u bcl)errfd^en.

„^d) bin fo frol), baB hu ©clb befommen l)aft," fagte fie unb !lammerte

fic^ an ^aulu5 -öalö. „3d) f)offe, bu gcl)ft nun nic^t tüiebcr fort. S)ein

^rief l)at mir folc^c 3lngft gcmad)t: ^d) glaubte lt)ir!lic^, ba§ bu bid) töten

tDoUtcft . .
."

„^{eben mir nid)t mel)r baoon ! ^d) bin nun l)icr unb bcn!e nidjt baran,

fo balb lüiebcr fort ju gcl)cn. ^\d) l)abc immer au bid) gcbad)t, 5lnncfa . . .

^e^t lücrben luir ein lüenig aufatmen tonnen. :^ä) mÜ arbeiten, id) loill . . .
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^a, ic^ tüiK irflcub ctluaö anfauchen. (Sä ift 3eit' «" meine 5lnt-\e(ec^enf)citeu

311 ben!ert. 3)on 5Peu fjot mir ein @efd)äft t)ori^efcl)(ai^en. för bciiljt in bcn

^Bergen üon Suta eine (Srnbc , bie luill er nnterfudjcn nnb bann bearbeiten

laffen. ^d) fjabe if)n fdjerjenb gefragt, oB er mid) mit fid) ne[)men iDitl, al§

^ntfcf)er ober ^antinentnirt ber 2lrbeiter. ^sä) \ao,k il)m , bafj idi t^ern eine

^cittanc^ au§ biefem 3)orfe fort motzte, tuo alle§ mir berljafet ift. Unb er

nat}m an ..."

„3)u Äantinentüirt? 3)u?" foflte 5lnnefa.

„^a, i(^; tüa§ ift benn ©d)Iimmey baran? ©1 ift !cine S(^anbe , ^n

arbeiten, 5lnnefa. Unb e§ tuürbc nidjt einmal eine ?lrbeit fein. 5JHt taufenb

Sire fönnte ic^ bie 6d)en!e grünben unb Inürbc taufenb $ro,^ent öerbienen.

^d^ I)abe mir bie ©ad^e it)ot)l überlei'it unb bin fro()er barübcr aU über bo§

crf)altene ©clb. 2Ber tüeiB, Slnncfa, t)iclleid)t ift ba§ (5d)idfal jetjt mübe, mict)

5U öerfolflcn. ©od) fpric^ ni(^t barüber, nii^t einmal jur 5)tutter. ^i^ mu|3

öor^er unfre 5lnc^elet3cnt)eit ^ier in Orbnuuc] bringen. 51^, lr)ei§ ©ott, id)

freue mi(^," tüiebert)olte er, immer erreciter. „^ä) freue mic^ aud) tüteten

biefe§ alten, üermalebeiten Seufelg. ^c^ tücrbe if)m ^eii^en, ha^ tuir i^n ganj

unb flar ni(^t nijticj !^aben, unb tnenn er fortfährt, ung 3U quälen, tüerbe ic^

il)n au§ bem §aufe lagen. 91ein, tnir l)aben iljn nid)t mel)r nötig. 5lber

bu jitterft ia, mein .^erj. SBitlft bu nid^t ettnoy neljmen? %nd\ id) mijc^tc

cttöoö l}aben, mi(^ friert."

„6ot[ id) bir bringen, tr)a§ bom heutigen Slrmeneffen übrig ift?"

„5lein, cffen nid)t, aber trin!en. ^d) ge^e fogleic^ in ben fetter. 2lu(^

mit meiner 5)hitter möt^t ic^ reben, i^r fagen, ha^ id) @elb befommen l)abe."

„£)u tüittft burd^ ba§ ^i^^^^c^" ge^en?" rief 5lnnefa erfd)rorfen auy.

„5hin \a, tnal tut'§, tuenn er auflüoc^t? ,^ann id) nic^t in meinem

^aufe mad)en, Ina» ic^ tüitl? ^d) fürd)te mid) nid)t mel)r bor i^m . .
."

„^fiein, tnarte, ic^ bringe bir, tno» bu l^aben tuiHft, aber ge!^ nid)t burc^

bo» 3iii^^c^'' ^cde 3)onna 9ta(^ele nit^t. ©ie ift fo mübe, fie l)at fo biet

gearbeitet."

6ic tüollte gcf)en, aber er f)ielt fie jurüd.

„ßa^, bleib l)ier. ^d) tüitl nid^t trin!en. ^ä) tüiü nid)t me!^r trin!en.

3d§ ^abe geftern abeub getrun!en, aud) l)eut ein tnenig."

„Unb morgen tüieber," murmelte 5lnnefa, bie iüo^l inußte, loag auf 5paulu§

9}erfpred)ungen 3U geben fei, aud) auf bie, fid) eine 33efd)üftigung ju fud^en

unb arbeiten ^u tüoHen.

„S)u glaubft mir nii^tl" beteuerte er. „Slber hu luirft fe^en, bon morgen

an bin ic^ ein anbrer!"

„^Jlorgen," bad)te 5tnnefa, fie fd)auerte jufammen; „tüa» tnirb morgen

gefc^e^en?"

„S)u glaubft nid)t, ha^ iä) mein 33erfbred)en balton Uicrbc?" fuljr $|>aulu

fort. „3c^ ^i" "fcii^ i^nabc mcljr. ^u biefcn lel5tcn lagen l)abc id) biel über

mein Seben nad§gebad)t unb bin entfd)loffen, allen Jorbcitcn ein önbc ju

mad)en."

„5llfo . . . aud^ mit mir ..."
9*
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„^a, aiiä) mit bir," fachte er fclir crnft. „.f)öic, 5(nnc|a, id) tnollte bor-

f)cr mit meiner ^lütter reben, il)rcn 3Jat ()5ren , aber id) tüci^j, ic^ fü()Ic e§,

ba^ fie mir nur raten tüirb, meine $f(id)t ju tun, . . . bu rtiirft mict) öcr=

ftanben l)ahcn . .
."

„^c^? 3^ ^öBe nichts berftanben," foflte fie, inbem fie bie 5tugcn auf=

fdjluii, bie, h)ie öom Sd)(at übermannt, Bi§ je^t c^cfcnft tnaren.

„3)u fiaft nidjt öerftanben? ^^ tritt bid) t)eiraten, Stnncja. ^c^ iüill

bi(^ mit mir nel)mcn. $Ißir gel)en in ba§ SBergtüer!, niemonb me[)r tüirb fic^

5mif(^cn un§ ftettcn."

(&x faßte ni(^t, öieüeic^t meil er e§ fid) fclbft nic^t rjcftanben fjotte, bo§

bei feinem @ntfd)tufe ein tocnic^ SBerec^nung mit im ©pick iuar. @r braud)tc

©efeEfdjaft, um bie 6infam!eit, ba§ Sroftlofe cincö Slufenttjalteg in bcn oben

SSergen öon ßula ^u ertragen, unb er brand)te eine ^^rau, bie if)m bei bem

clenben ©efi^äft einer .^antinentüirtfdjaft l)alf. Übrigen?, um bie 2ßaf)rt)eit

^u fagen, Ijotte ber ©ebanfe, 5lnnefa 3U f)ciraten ober einfach fie mit fic^ ju

nef)men, il^n ermutigt, ha^ Slnerbieten 3)on $eu§ an^unefjmcn. ^^benfatt^

l^otte er öon i^rer ©eite eine Ieb()afte ^reubenäufeerung ertDartet, bod) fie

fc^ien i^n nid^t ju öerftct^en ober tielme^r feinen SBorten nid)t ju glauben.

3utn ^meiten 5)lale be!am fie ben 5lnfaK öon ©c^toinbel, iüie fie i^n

geljabt ^atte, aU fie öon $Paulu f)örte, er fei einige 5}linutcn öor bem 2?er=

breiten ganj in il^rer 5lä[)e gcöjefen , o^m ba^ fie'i; gemußt. @§ tüar nur

ein 5lugenblid. ®ann fa'^ fie i[)n tüiebcr im ©chatten be§ ©d)uppcn§ öor fid^.

„2Ba§ ^aft bu?" fragte 5PauIu erftaunt. „^u glaubft mir ni(^t? 3)u

fieberft. Safe un§ morgen mciter reben."

6r madjte ein paar ©c^ritte, bann blieb er mieber fte!^en unb fagte etlöaS

ironif(^

:

„S)u l^aft tüo!^l !eine Suft, mit mir in bie ©rube ju ge!§en?"

©ie antwortete nid^t, fie !tammerte \iä) an il)n unb hxad) in SBeineu

ou§; unb aEe§, ma§ e§ nur Sittere§ unb ©c^mer^lid^cö im menfd^lic^en äöeinen

geben !ann: SSer^Voeiflung, ©emiffen§biffe , |)afe gegen ha^ ©(^idfal, bo§ fic^

über unfre Cualen granfam freut, bebte in ir)rem SBeinen.

5paulu löar getoöfjut, feine töenig Ijcitere ^reunbin iüeinen 3U feljen;

mandjmal iöurbe er baöon gcrüf)rt, manchmal aber ärgerte er fid). 3e|t, ba

er fid) i^re (Erregung niii)t erüären tonnte, fd)ob er fie auf bie ^reube, auf

bie Hoffnung, bie £cibenfd)aft, bie fie in biefem ^^äugenblid emöfinben mufete.

-^Iber tnenn er frbfjlid) toar, liebte er and), bie anbern frbl)lid) ,]u feljen.

„5lnnefa," fagte er, „'^ijr auf. S)u tüeifet, id) mag bi(^ nic^t meinen

fe()en. äßir f)ahcn genug getöeint
;
je^t foffe 5Jiut. ©ag mir ein gute§ 2Bort,

bann gelten lt)ir ^^ur 9hil§e. (^§ mar ein langer, fd)tüerer 2^ag t)eute, aber je^t

ift alles öorüber. 5)läbd)en, löa§ tüeinft bu nod)? fölanbe mir, nun ift alle§

äu fönbe. 3e|t !ommt Shitje für alle."

?lnnefa meinte nod) immer, ha^i ©efid)t an feine Sruft gebrüdt. ©0
t)ättc fie fterbcn, fid) in tränen auflöfcn, für immer einfd)lafcn mögen. @ine

töblid)e 5Jhibig!eit laftetc auf it)r. ^cbcö SBort öon ^kulu traf fie, e§ löar

füfe unb gualöoU ^u glcid)er ^cit.
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©r rebetc immer treiter imb fachte immer ba§icl6e. £)ann fud)tc er fid)

iDon ifjr to§ 511 marfjcu, aber er !onntc cS iiicl)t. ©nn,^ leifc 5011 er fte mit

fid) 6i§ jur .^üd)entür. 5lber al§ fie bie Sampe auf bcr (5rbe neben bem .^erbe

fter)en fa(), .gitterte fte roieber unb üammevte fid) nod) feftev au if)n.

„ßrftide mid) ni(^t/' fatale er ifjr fd]er,5cnb in§ Cfjv.

3)a lief} fie il)n Io§; fte fd)ien .^u :pt)antaficren.

„äBflvte, id) Ijabe bir etlDOy ^u fachen, ^yd) braud)e nid)t 6i§ morgen ba=

mit gu märten . . . 3<^ fle^)ß ^it i"§ Ser^merE. SCßenn bu millft, iief)e id)

morgen mit bir, ()eute nad)t, Ineun bu mißft. 3!d) flcl)e mit. äßie fannft bu

baran jtoeifeln! ^d} foge bir, bu !eunft mic^ nid)t! ^ly 06 bu nid)t müBtcft,

ha"^ iä) mit bir in bie Jöerbannnng C[cf)m mürbe, iücit, meit meg in aubvc

Sauber, in anbre äßeltteile. ^a, id) mürbe mit bir in§ ^ui^jt^löny t'ief)en, mcnn

bu ein 2>erbrcd)en begangen !()ätteft, id) mürbe .Letten tragen, bid) niemals laffen.

^cine ^^auh mürbe \ä) 3mifd)en bid) unb bie .Letten legen . .
."

„hoffen mir, ba§ ba§ niemals gef(^ef)en mirb!" entgegnete 'i^^autn bemegt.

„§öre, 5l.^aulu, !^öre. l^yd) mu§ bir etmaS fagen . . . marte . .
." fu^r

fie fort, eine .öaub an bie 6tirn legenb. „^a, je^t toei^ ic^'y. ^d) toill

nic^t, bofe bu mit beiner yjlutter über nnfre §eirat rebeft. 9Jlit niemanbem,

l)5rft bu, mit niemanbem rebe barüber."

„gürd)teft bu bid) Dor ©antine?"

6ie l^atte an it)n nid)t einmal gebad)t unb machte eine üerneinenbe S5e=

njegung.

„^c^ toerbc ifim nur fagen, ha^ bu in§ SBergmei! ge'fjen mißft, ha^

bu micö mitnimmft ol» — ^Jtagb, meil bu bort oBeu nid)t aUeiu kbm fannft.

©ie merbcu mid) get)en laffen, [a, unb nod)l)cr, mcnn e» fein mufj, fönneu

mir un§ l)eiraten. ^(^ öerlange e» nic^t, mei^t bu. 2Sa§ fommt barauf

on! ^iir ift'» genug, menu bu mid) nid)t öerlä§t! äBenn c-S einen ©ott

gibt, mirb er un§ üerjeifjen. S)ie $Priefter fprec^en alle§ frei, uid)t mal)r'?

Pfarrer 9}irbi§ tuirb ouc^ mic§ freifpred)eu . . . id) tueiB cg, ja, er h)irb

mi(^ freifprcd)en."

„^JJleine ^}Jlutter inirb lieber feigen, menn mir unS r)eirateu, al§ fo 3U=

fommen an ben fernen Ort ju gießen."

„@y tut mir leib, aber id) tnerbe geljen, aud) tncnn fie c§ nid^t miCt.

^d) füffe bie ^änbe meiner 2Bol]ltäter, aber . . . ic^ ge()e mit bir, $paulu.

^d) U)erbe flieljen, luenn bu mi(5^ üerläfjt," ful)r fie fort, feineu -^Irm t)cftig an

ft(^ preffenb. „5lber bu lö^t mi(^ nid)t t)ier! 3Denfe barau, hau bu eS öcrfprod)en

!^aft! 3rf) töill ni(^t, ha^ bu mic^ t)eiroteft, aber id) mill, baB bu mic^ mit bir

nimmft . . . 3^u l)oft c§ üerfproc^en, 5|.^aulu, bu [)aft e§ oerfpro^en . .
."

„^a, i(^ f)abe e§ üerfprod)eu, unb ic^ mcrbe mein a>erfpred)eu l)alteu.

^ber ma§ ift bir? ^Jlerfft bu nid)t, ha^ bu f^ieber ()aft? äßenn id) ha§ ge=

mu^t, l)atte iä) bir l)eute abenb nid)tö gefagt."

„3ft ha§ ^ergmerf meit?" fragte fie, o()ne auf feine 2ßorte ,^u ad)tcn.

„Stein, e§ ift nid)t fc^r meit. 33on 5hioro au» mufe man bi» baf}in noc^

fünf ober fec^§ ©tunben reiten, ^ber ietjt gel) fi^lafen, 6f)riftenmenfd) , mir

fprcd)en morgen barüber. .^lomm, 5lnnefa, mac^ m\ä) nid)t böfe."
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(5r üt^tc fic nod) einmal, oBcr er fü'^ltc mir ben faläiqen 2;ränengcfd)macf

nuf iljrcn fiippcn ; bann c\\nc[ er teife burrf) bic ßü(^e. ©ie l^otte eine faft

frcubic^e 5tuflt3n[Iinnv al§ [ie tncrfte, ba§ er !cin Sic^t mit nnf)m.

^it t)crf)aÜcncm 5ltcm, bie ^^luflcn tüeit offen, (auflöte ftc; bod) fic f)örte

nic^ty melir, nad)bem er in bie Kammer c^ctreten Wax, unb in bem Si^lüciflen

ber monbt)cIlen 5tad)t fc^ien fie aüein gn fein, öon QÜen öcrtoffen, aEcin an bcr

Sc^tttctte einer Pforte, bie ,^n einem Crtc be§ ©ranfen§ nnb be» 2;obe§ füf)rte.

9?Q(^ einem Stnflcnblic! be§ 3öficrn§ trat and) fie in§ ööu§ unb f(^to§

c§. 5l6er fie liatte nid)t ben Waii mein, nod) einmal in§ ^i^^^i-* 3^ flehen,

obtüol)l c§ fie mit flcljeimcr 5}tad)t l)in^oc[. 6tc fefete fii^ neben ben öerb,

an ben 5t>lo|, an bem fie öor ein paar ©tnnben göqernb flefeffen liotte, nnb

ftöBerte in ber 3lf(^e mit einem 6tüdc^cn ^dIj. S5a§ ^euer tnar lönqft au§=

(gegangen; c§ fror fie, aber fie tüagtc nid)t ober l^atte nic^t bie ßraft me^r,

fi(^ 3U lictnegen.

Sie ftüite bie ©Hbogen anf bie ^nie, ba§ ©efi(^t in bie öänbe; ber

^opf fc^ien il)r in toirbelnber ^Betncgnng ju fein. «Sie meinte, fie l)ätte fic^

tDäf}renb ber gan,^en ^laäji nic^t öon biefem $la| entfernt unb atte§ fei nur

Sraum gctnefen, ,^uerft fc^redlii^, bonn traurig unb fü§. ©ie glaubte, bcr

?llte f(^lafe no(^ unb ^^auln fei nod) unterlnegS in feinem burd)nä§ten 9tegen=

mantel. £!ie y^iebererfd)einnngen lamen tnieber, umringten fie, taui^ten auf

unb öerfd^manben tnie Dlebelgebilbe. 5Jlan(^mal erlannte fie in biefen

^^antofiegeftalten ben Dn!el ßoftigu, ben ^Pfarrer 25irbi§, 9tofa unb ©antinc,

aber bann öerinanbelten fie fic^ feltfom in bem 5hbelbunft. Dnld ßaftigu

(äd)elte mit bem ünblic^en '!}}tunbe i^rey 23erlobten, au§ ber ©outane öon

^Pfarrer 3}irbi§ blidte ba§ trourige (Sefic^t 9tofa§, unb bie fi^marje, öerJappte

©eftalt, bie auf einem pl)antaftif(|en (Säule l)inten in ber t)erfd)leierten 5iad)t

ritt, tnar nid)t ^^aulu, nein, e§ tnar ein tounbcrlic^ey Sßefcn, ein alter Settier,

ber nac^ bem ^Bergtner! öon ßula tnanbcrte, um ein öerirrte§ ,^inb ju

fud)en . . . 5lnncfa l)ötte fo gern ha§ ©efid)t bc§ gel)eimniyöollen 2}}anberer§

gcfelien. ©ie fd)lud)3tc , fie mimmerte , fie öcrfudjte aüeS möglid)e , um bie

5lufmcr!fam!eit be§ eilten auf fic^ ju len!en, aber er ftanb nid)t ftill.

3m 2:roume öernal)m fie il)r ©c^lu(^,^en unb tnufete, ha^ fie träume;

aber fo felir fie fi(^ anä} anftrcngte, e§ gelang il)r nid)t, fic^ 3U ermuntern.

©0 f(^lief fie ein paar ©tunben, bon tnunberlit^en Sröumen gequält, in

benen aber Onlel ^ua^ ©efic^t nit^t mel)r erfc^ien. 2)od) al» fie enblid^ er=

ftarrt auftnac^te, tuar ber 5llte il)r erfter ©ebanle. ©ogleic^ erinnerte fie

fi(^ alle§ beffcn U^ieber, n)a§ gef(^cl)cn tnar, unb mit plö^üd)er öieifte§!(arlieit

bad)te fie an bo§, tnaS il)r ju tun blieb.

2)a§ f^ieber fd)ien ncrfi^munben. äßeber ©raufen no(^ f^urctjt, no(^ Un=

cntfc^loffent)cit empfanb fic mel)r. ©ie mar Inieber ganj ha^i" SBefen, bay im

.•f^ampf mit bem mibcrmärtigen ©(^icffal fid; ücrfteüen fonnte unb ju fi^lDcigen

mu^te. 2Barum jittern? SBarum ben 53tut finlen laffen? ©ie l)atte ni(^t§

3U Perlieren, tnenn nur il)rcn ä'i3ol)ltötern nid)ty 33i3fe§ gefc^al^. ^ür fid) er=

hoffte fie ni(?^t§ in biefer äßelt, an bie anbre glaubte fie nid^t.
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©ie ftanb auf, fie fc^aiibcrtc bor ,^ättc. 6§ \vax biinfcl, ahn man f)i3rtc

f(^on bic |)äf)nc fräfiert, unb auf bcr fcu^ten, fttHen, Hotu ''JJlonbc 6cfd)icncucn

©äffe ilanc^ fernes ä'ßat^enroKcn. 3)ic Öllampe brannte noc^, aber bcr t)er=

fo'^Ite £)ocI)t öerBreitetc einen fc^tnargen, öeifeenben ^Kauc^.

Sßic ein alter $l>erBred)er badjte fie baran , atlcS toor^ubcreitcn unb bann

erft bie onbern gu rufen.

6ie füntc bie ßanipe bi§ jur §älfte mit Öl, fd)nitt bcn tierbrannten

3)od^t ah, unb bann trat fie liorfid)tig in bie ©tu6e. S5or allem faf) fie nad),

ob boy @ofa c^enüt-jenb in Crbnunii fei, bann f)o6 fie bie 3)etfe öom Sette

be§ Soten. ßanc^e ftanb fie ba unb fd)aute ifjr Cpfer an. S)er 5lltc lad)tc noi^

immer fein fd)redli(^e§ Sachen, aber fein (^cftc^t tüar c^rau ßetnorben, unb bie

'^(uflcn tnaren ^alb gefi^Ioffen.

60 erfc^ien e§ tnenic^ftenS Slnnefa, bie i()n unaufprlic^ anblickte unb fi(^

fragte, ob bie» ©eftd^t in feiner unfjeimlic^cn (5)rä§Iid)!cit bie ^cif^cn eine§

getüaltfamen 3^obe§ geige, ©ie Ijätte ben ßeid)nam fi^üttetn, if)m eine anbre

Sage geben mijgen ; aber fie tnagte ui(^t, if)n an3urüt)ren ; er erregte if)r einen

unbeftegbaren älMbertniüen.

ßnblic^ ri^ fie fic^ Io§. ©ie 30g i'^r ^lieber au§, mfjm bie ©(^ürse

ah unb legte fie auf einen ©tut)l; bann brad^te fie if^re .^aare in Unorbnung,

fubr mit ben .?3änben über§ ©efidjt, über bie 5higen , aU tootte fie eine

^IRa§!e ber (5)lei(^gültig!eit üorne^men , ftieg in ben erften ©tod fjinauf unb

flopfte an Tonna i]{ac^ele§ ©tubentür. Die Wänner fc^tiefen im oberften

©tod, Dnfel Gofimu f)atte fid) fein &'ett fogar in ber 3)ad)ftube ,^trifd)en

@ctreibc= unb ©emüfcfiaufen f)ergeri(^tet.

3)onna 5Rad)eIc pflegte fid) in i()rem ^i^nic^" einyifc^IieBcn. ©ic fc^lief

nur tnenige ©tunben nad^tS, aber fie f)attc einen fcften ©d)taf ; 5tnnefa mufete

breimal Hopfen, el)e fie anftnad^te.

„2)onna ^Kadiclc, öffnen ©ic; e§ gel)t Cn!el ^ua fc^lec^t. ßr liegt im

©terben."

„Sefn§ ^aria, laufe fdjucll jum ^^axxn $sirbi§. 9tufe meine ä^äter . .

."

f(^rie bie SÖittne, inbem fie bie %iix öffnete.

9tofa, bie bei ber ©ro^mutter fdjlief, tnar aufgctüad)t unb fing an ju

meinen. 5lnnefa trat mit ber Sampe in ha§ ©c^laf^immer unb fagte rul)ig,

mät)renb 5)onna 9iac^ele fid) mit ,^itternben .^önben antlcibetc: „(Jrfc^reden

©ie nid)t. ^d) glaube, Cnfel '^na ift tot."

„äßa§ fagft bu!" rief bie mim entfeiit. „lotl ot)nc ©ahamente,

ol)ne irgenb etlnaS! öerr , mein @ott , lüa§ merben bie Seute fagen! ©0

t)aben fie il)n fterben laffen! ^^ber marum ^aft bu un§ nid)t gerufen?"

„3(^ l)abe nid)t§ gemer!t. @rft ie^t, öor ein paar Minuten, bin idj

aufgett)ad)t unb bann ..."

S)onna 9tad)elc {)örte nid)t§ mc[)r. S3arfuB, im furzen Uutcrrod tüar fie

im 2)un]teln bie treppe binunter geeilt.

„£)^ne ©ah-amente!" jammerte fie. „öerr, mein ©ott, obne ©ahamente!"

9{ofa rticinte nod^ immer. Don ©imonc pochte mit bem ©tod auf bcn

^upoben feiner Kammer, ^^aulu mad)tc bic Ziix auf unb fragte
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,MaQ c[{U c§, ?Innc)a? 5J^utter . .
."

5Inncia§ ^liiflft fiiiq lüiebcr an, ober fic fjattc jeljt öoKcö SBcimi^tfein üon

bem, toQö fie getan t)attc, nnb öon bem, tnas c}cid)cl)en fonnte
; fic 6cf)eirfrf)tc

fi(^ cictualtfani, bcTnl)ifltc 9tofa nnb fachte ^u $13au(n:

„©cl)en 6ie jofoit l)inunter. Otufen ©ic bie ©rofeüätcr. £)n!el 3"^ ift tot."

$ßanlu üeibete fid) xa\ii) an unb lief ^u S)on ©imone, ber immer ftärfer

auf ben S3oben poä:)ic, nm ha^ Äinb jum ©c^toeigen ju Bringen. 5tnnefa

5Ünbete 2)onna 9tad)ele§ £id)t on unb fagte ju 9tofa:

„6ei ftiü. Onfel 3uö ge^t es fd)led)t, id) ttierbe if)m Slr^nei geben . .
."

5lber 9iofa I)atte ber ©ro^mutter SSorte geljijrt unb rief treinenb:

„@r ift geftorben o'^ne ©a!ramentel . . . @r ift tot, lüa§ toerben bie

Seute fagen? . . . 2)u {)aft un§ ni(^t gerufen."

„2BiEft bu ftiU fein!" fd^alt 5lnnefa gereift. „3Be^e bir, toenn bu ni(^t

augenblidlic^ fcj^roeigft."

6ie lief bie treppe i^inunter , fte tnurbe immer uriru^iger , aber fie tnar

entfdjloffen, fic^ nic^t ju Derraten. 5ln ber %üx blieb fie fielen, fie fa§, tote

S)onna 9Ja(^eIe fi(^ über ben 3Ioten beugte, feinen ^op] aufrichtete unb feine

5lrme fd)üttelte. „^iletn, nein! @r ift tüirüii^ tot. SBie konnte ha§ nur

gefc^eljen, 5lnnefa? @ott, mein ©ott, h)a§ n^erben bie Seute fagen!"

„3e|t muffen tüir ftill fein, ©ie braud^en ni(^t ^u n^iffen, ba§ er ge=

ftorben ift, o!)ne ba§ tüir e§ merkten ..."

„^a, ja, tüir fagen, ba§ tüir alle bei i'^m tüaren," ertüiberte 3lnnefa leb-

l)aft. „511), ha ift S)on ^aulu."

5ll§ fie bie Sritte be§ jungen 5)lanne§ ^örte, erbleichte fie unb gitterte,

aber fte be^tüang fid) unb bi^ bie ßip|)en aufeinanber. 5joc^ $Pau(u ai^tetc

nic^t auf fte. 5lud) er !^atte bie ßampe in ber ^anb unb betrachtete ben

Soten. ©ein üerf(^lafene§ ©efic^t brüdte tüeber ©d)mer3 noc^ greube au§.

„3a, er ift bal)ingegangen ! 6r ift tot, tüaS !önnen tüir babei mad^ett?"

fagte er; i()m toar ber @eban!e burc^ ben Äopf gefal)ren, ha^ ber 2llte njö^renb

feiner llnterrebung mit 5lnnefa geftorben fein lönnte.

2)onna Stad^ele !§atte nid^tS öerftanben; fie ging burc^ ha^ 3^^^^^' ^^^

unb ^er unb fc^ien etmas ju fut^en. Xiz ®eh)iffen§biffe , ha^ fie ben bitten

ol^ne ©a!ramente l)atten fterben loffen, quälte fte. ©ie meinte, i^n in ben

f^lammen bes y}egefcuer§ ju fel)en, mit er[)obenen Firmen, tnit offenem ^J}lunbc,

nac^ fiic^t unb ^rieben öerlangenb.

(Snblic^ fanb fie, lüa» fie fuc^te, ein !leine§ fd)tüar5e» ^rujifii', ba§ an

ber äßanb ^ing. ©ie legte e§ bem 5llten ouf bie SSruft.

„2Bir muffen i:^n n^afc^cn unb auf leiben," fagte fie ettüa§ ru:^iger.

„5lnnefa, ge^, ^ünbe geuer an, fteüe SBaffcr auf. 2Ba§ fte()ft bu fo ha'^.

^nnefo, 5lnnefa, tüoran benlft bu'?"

3)iefer 33ortüurf, tüie fanft auä) immer, traf 5lnncfa tief. 3e^e§ SBort

l^atte je^t boppelte S3ebeutung für fte. ©ie ging in bie ßüd)e, jünbete geuer

an unb tüieber{)olte fid) immer, baB fie ftar! fein lüürbe, gefaxt auf aEe§.

Xa l)örte fte S)on ©imone§ ©timme.

„3ft er lüirllid) tot? SBarum ^at 5lnnefa un§ nic^t gerufen?"
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„SBie tann benn fte bafür? ßa^t fte bo(^ in gtuf)c!" fnntc ^saulu

örflerli(^, treil ®onna 9Jacf)cIc luicbev ^u üagen anfinci. „©r ift tot, ^rieben

feiner ©eele."

„5t6cr bQ§ ift e§ ja flcrube, 5|>quIu . .
." anttnortete fie.

„Saffen 6ie'§ gnt fein, 'OJluttcr! ©lanBen Sie benn, baB er in§ ^sarabie?

i^efontmen Jüäre, iuenn er (^ebcid)tet f)ätte'?"

„5pnn(u!" faflte ber ©ro§üatcr euift unb tronriq „gf)re tocninftcnS bcn ^ob!"
^aulu Qntlüortete nid)t. ^n ber Stille, bie plijl^Iid) eint^etreten, (jiute

man 9{ofa§ äßeinen, nnb flleid) barauf trat Gn!el (Sofimu Samianu ein, ba§

.*?inb auf bem 5tnn; auc^ er fragte:

„2So ift5lnnefa? Sagt i^r, ba% fie auf ba§ «i^inb ad^te. äßa§ gc^t f)ier

t)or? 2Ba§ ^at 5lnnefa geton?"

5lnnefa nnb immer 5lnncfa! 5lIIe Ijatten ctrta? gegen fie, unb fie lüar

entfd^Ioffen, mit allen ju Üimpfen. Sie ging in ben ^of I)inan§ unb frf)5pfte

$lBaffer ^um 2Büfd)en ber Sci(^e; ba faf) fie mit erneuter ^ngft, tnie ber bleiche

.^immel f^on mit leichtem Schein bie natje ^}}iorgcnröte öerfünbcte. förofe

unb melandjolif^ fan! ber ^Jlonb I)inter ber .^ofmaucr nieber , bie Sterne

gitterten unb öert)üllten fi(^, al§ toärcn fie uugebulbig, baöon ,^u ger)en. 5Iud)

bie frifd^e Suft ütnbete fd^on ben ^[Rorgen an. 5lnnefa träre e§ lieber gelnefcn,

trenn bie 5ta(^t nod) nid)t ,^u @nbe ging
; fie fürd)tete fic^ üor bem SageSlic^t,

Dor ben Seuten, bie nun auftoac^en unb ftd) böslnillig in bie Sachen anbrer

mifc^en trürben. S)ie ßeute? Sie l)a§te fie. ^iir biefe Seute ^atte fie auf

ben Sraum aller fittfamen 5)läb(^en Oer^idjten muffen, auf ben Sraum, ben

(S^eliebten 3U f)eiraten. f^ür biefe ßeute, if)rc§ (Serebel tnegen, ber harter
tuegen, bie biefe ßeute $au(n f)ätten crbulben taffen, toeun er ©roBüäter unb

^Olutter au§ bem §aufe ber 5t£)uen jagen lie^, Ijatte fie ein ^öcrbrec^en be=

gangen. Unb nun, binnen fnrjem inürben bie ßeute auftriad)eu unb tüürben

in bie Kammer einbringen, I00 ber ^ote lag; fie Ixtürben fc()en, prüfen unb

t)ielteid)t bie f(^rec!{id^e 2Baf)rt)eit entbecfen . . .

(StlnaS fpäter fa^en 3)on Simone, Dn!el Goftmu unb $Paulu um bac'

^erbfener.

„^a," fagte S)on Simone, „je^t Inerben fie !ommcn unb unS plagen.

(Serabe bei feieren @elegenf)eiten , Inenn man bie größte 9iuf)e nötig bat,

lommen fie. Sie 5tlten begruben if)re 2oten im .^aufe unb brauchten feine

ßeic^enfeftlic^feiten gu bereiten, ^n ben 9hiragt)en '), in benen fie lüof)ntcn,

^aben fic^ bie £nod)en ber Soten gefunben."

„9ia, !^ört," brad) 5|>autu an§, „Dn!e( ^ua lüürbe ic^ nic^t in meinem

|)aufe begraben! fyrieben feiner Seele, aber er !)at un§ jn fet)r gequätt!"

„ßaffcn tüir brei^ig Sage für einen DJtonat gelten!" ertuiberte ®on Simone.

„^M^igc beiue Sßorte, ^aulu. 9tebe nic^t ettoa öor ben ßeuten fo!"

„^d^ bin aufridjtig, (Sro^öater 2)ec^er(^i. l^^d) öerfid)ere (kud} , ber 2;ob

be» 5llten tut mir leib, aber tüeinen !ann id) nic^t!"

„S)u ^ängft ju fefjr am ßeben, mein So^n," fagte Cnfel Gofimn. Jiid^t

einmal ber 5lnblic! beä 2;obe§ ftö^t bir 6{)rfurd^t ein!"

^) Siurmartige 33auteit in Sarbiuieu aus Uortömiic^ei- gcit.
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@§ toor bicücidjt ^um crftcn Male, ha^ Dn!cl ßofimu \o 5um ©nfel

fprac^. ^saulu ärcicrtc ftc^ mcf)! über bie ermafjncnbcn 5ßorte be§ mütterlichen

©ro^lmtcrS qI§ über bic bcftänbigcn U>orh)ürfc Sjoti SimortCö.

„5lm ßebcn l)äncjen?" fachte er bitter toic 311 ftc^ jclbft; er erinnerte ftd),

bofe er geftern an Selbftmorb ticbod)t l)atte. „Si^enn iä} fo h)äre, iüie 3f)r

fogt, icf/tüürbe . . . boc^ jctjt ift feine ^eit, öon foldjen Xingen ju reben!"

„3^ann fdjtücigc! 5Dort liegt ein 2:oter. £cn!e lieber baron , ha^ tnir

alle fterben muffen, fö-r tüar lein geigling! ©r tnar ein tapferer 5Jlann,

unb bor altem tnar er ein e:^renl)aftcr , fleißiger unb gered)ter ^Ulann. 3>a§

!Dr)3crlid)c Seiben l)atte if)n rou:^ gemacf)t. Oft liegt in ben bitteren äßortcn,

bie gefagt n^crben, 5Iöal)rt)cit. Unb bie ^ißal)rl)eit gefällt nn§ nict)t!"

$pauln antwortete nic^t fogleid). (^r lüar trü| altem immer ein ref:pe!t=

öotter ©o^n nnb (intd getücfen nnb Ijattc niemals mit feinen 5Hten gcftritten,

immer aber allc§ nad^ feinem belieben getan, fid) immer feinen cinfadjen

©rofeoätern in äßiffen unb ^nteEigenj uncnblid) überlegen gefüllt. Cn!el

(5ofimn§ ungetoiDlinlii^ f^orfe äßortc in bicfcr Sranerftunbe trafen ifm tief,

fie öerbroffen il)n; aber öietteidjt backte er bod), ha^ ber ©ro^öater bie§mal

re(^t f)obe, unb er antinortete na(^ einem 5lugenblid:

„(?in ©ered)tcr! ^eboc^ ben Xob be§ ©eredjten ift er nid)t geftorbenl"

„(5d)meig," fagte nun anc^ 3)on 6imone, ber angefangen t)atte, laut ju

beten. „S:u ireifet nid)t, tna? bu fagft! 2Öarum ift er nii^t ben Sob be§

@ered)ten geftorben? 3ft er ni(^t in feinem ^ett unb eine§ natürlichen Iobe§

geftorben? Söeil er nid)t gebeid)tet l)at? S)er .^err ift barmljer^ig unb feine

Sßage mögt bie guten unb fd)le(^ten 2;atcn beffer, al§ tt)ir fie mögen fönnen."

Slnnefa ging ein unb ou§, fie ^örte bie äÖorte be§ alten -öerrn. äßcnn

fie l)ätte lächeln lönnen, fie, bie ni(^t an @ott unb an eine göttlidje @cred)tig=

!eit glaubte, fie mürbe gelächelt ^aben, aber fie backte an anbre§.

^nbeffen ermiberte 5)]aulu:

„Meine äßorte brüdcn ben 2oten nic^t mcl)r, aber i(^ glaube, bie göttliche

2Bage tüirb bie ganje ^arm^erjiglcit be§ §errn nötig l)aben, um . .
."

„©o^n be§ bcitigcn ^Intonio ," untcrbrad) il)n Cn!cl ^ofimu l)eftig,

„^aft bu nod) nid)t begriffen, baB e§ bir nic^t jicmt, fo ^u fprei^en. |)üte bic^!"

„2ßa§ l)abe id) fd)liefelic^ ^u fürdjtcn?" brad) ^^^anlu au§. „3d) l]offe, fie

tnerben nid)t fagen, ha'^ id) i^n getötet tjahtV

„^a, ha§> ifönnten fie bennoc^ fogcn ," anttnortete ber 5llte, bie ©timme

fentenb. „Xo(^ barum banbclt c§ ftc^ jc^t nid)t. (^§ Ijanbelt fid) jeljt barunt

3U beten ober . . . ftiH ,^u fein."

„Unb bann! Unb bann!" fagte S^on 6imone, t)eftig mit ben Rauben

geftüulierenb. „@r mar gar nid)t fo fd)lcd)t, nein! (5r molltc nn? ©uteö

tun. 33iellcid)t l)abcn mir nic^t üerftanben, il)n ju bel)anbcln, i^n nid)t gc!annt.

2öir "^aben il)n jeben 2;ag mef)r oernac^löffigt, mir l)aben il^n attein gelaffen,

un§ feiner nur erinnert, menn mir il)n braud)ten. ^ya," fügte er leifer Ijinju,

„U)ir liebten i^n ni^t, mie er e§ t)ieEei(^t öerbiente. Unb er . . . je^t lann

ic^ e§ fagen, er mollte un§ (Sute§ tun . . . (5r liatte ^Pfarrer 2?irbi§ beauftragt,

ba§ §au§ unb bic 2;an!o anjutaufen . .
."
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Sc6f)aft crf)o6 ^4>aulii hcn .^opf, er faf) ^Iniicfa, bic f)intcn in bcr .^üd)e

ftanb iinb ftarr auf Xon 6iinonc tilicitc. Sic fafi iüic öcrftcincrt au'5.

„©eniiß. So^t im§ beten," fc^lofe bcr a(tc (fbclmann; „urteilen luir niemals

üBcr nnfcrn 5Jäd)ftcn, bcöor tüir if)n ric^tic^ tcnnen."

5Ibcr ^4>nwt" ^Ifjfetc aurf) nod) bcn toten €n!ct ^na; er I)iclt bcn 5luflcn-

Uiä für günftin, feinen ©ro^lHitcrn ^^u fogen, ha% er bic .r^itfc bca alten

©ei^rialfcg nid)t mcf)r nötig t)a6c.

„ßaffen tüir if)n in f^ricben," fagte er, „aber lücnn er nn§ Inirftic^ 0^utc§

tun trollte, I)ätte er mir öielcn 3>erbrn§ erfparen fönnen. 6r f)ätte mir'y

erfparen fijnnen, bic ganje Umgebung a63u(anfcn, bei ©onne unb bei biegen . . .

unb nüä) 3U erniebrigen öor aEcn Si^nc^ercrn, öor allen gemeinen {yrancn.^immern,

öor allen groben .Kerlen, benen id) begegnet bin. ^l)x tDottt, id) fott nid)t

reben , aber ic^ !ann nic^t fdjlücigcn. 9lur ein paar Ji^ortc nod). föcftern

5lad)t bin ic^ fpät gefommen, \ä) hjollte end) nii^t tücden. .^ört! ^ä) r)abe

®clb crljaltcn, aber unter toclc^er 2)emütignngl 3>on einer SBitluc mit 3n3ei=

beutigem 5Knfc l)abe id) e§ leil)en muffen . . . unb id) l)abc e§ genommen.

3ßa§ foUte ic^ madien ?" fügte er l)in,in , aly tüoütc er fid) öor 5>ortt>ürfcn

f(^ü|cn, an bic bic eilten gar nid)t bad)tcn. „S)ay Sßaffcr ftanb mir an bcr

i^e!^le. @§ fel)ltc nid)t Diel unb id) tüörc ertrnnfen."

„2Ba§ l)ci§t ba§? 2Ba§ gcl)t bic^ bcr 'Jhif bcr 3SittT3e an, toenn bu ba§

©elb äurürtcrftatteft?"

„©ctüiB Uierbe id) c§ prüdcrftattcn, unb, glaubt nid)t etlra mit ber @rb=

f(^aft be§ 2otcn. 5icin, ^ä) imü cud) and) ha§ noi^ fagcn. ^d) ^aU eine

a3ef(^äftigung gefunben. 3«^ ge^e in§ SScrgmer! . .
."

SSeibe ©roBööter fa^cn if)n an. S)on 6imonc fc^üttclte bcn Äopf, auc^

On!el (^ofimu tro| feiner getDol)nten (Sütc unb 9iad)fic^t, mad)te eine ungläubige

Seinegung. ßr glaubte nic^t an bie SBorte bc§ 6n!cl§.

3lber $|}aulu anttüortetc nid)t mel)r, er ^atte gcfagt, ma§ bic ©ro^Däter

iriffen folltcn , unb alc^ biefe micber anfingen jn beten, beugte er bcn ,^opf

über bic öanb unb öerfan! in ©cban!en. ^m ©runbc mad)tc ber 2lnblid

be§ 2obe», obmol)l er il)m nid)t neu luar, il)n traurig, unb taufcnb fragen,

tük bic SBclt fic immer tnieber ju löfcn t)crfud)t , bcfd)äftigtcn feinen föcift.

©übet aEcl mit bem Sobc? §cbcn tnir tr)ir!li(^ eine nnftcrblid)c Seele?

2Bo bleibt biefe 6ecle noc^ bem S^obe? 3Bo ift bic ©ccle be§ eilten ? ßebt er

ft)ir!li(^, ber ©ott unfrer 3>ätcr, ouf äl^olfen t()roncnb, ber alte, gerechte, bcr

furchtbare (Sott, ber ©ott mit bcr äBage, bcr öon bcn ©ro^nätern fo fe^r

geliebt unb öcrcf)rt tüirb?

^^aulu bad)tc an ben 2ob feine? Später?, an bcn lob feiner ^-rau ; bamal?

t)atten 9]cr]mciflung unb ©c^mcr^ fol(^c gctraltigc fragen nid)t auffommcn

laffcn. 3c^t befaub er fic^ in einer gan^ anbcrn ©cclcnftimmnng ; er fül)ltc

fid) jung, ftar!, öotl guter 3>orfäi^c. S)ie 3^tfii"ft cifd)icn it)m faft rofig, unb

er mar geneigt, an bic ©i-ifteuj ©otte» ju glauben, an feine iC^age unb feine

©cre(^tig!cit.

5lnnefa bagegcn, nad)bcm fic gel)ört, ha^ bcr 5Ute bcr ^«niilie ^atte ©utcS

tun hjollcn, mar noc^ finfterer, noi^ fd)mcigfamcr gemorbcn.



28 Scutfd^e aiunbfd)au.

S)onTia 9tad)cle inbcffeu erfüllte bie 2;rQuer(;cBränd)e mit einer ^rt tcli=

fliöfer (^-fftafe; fte betete unb feufjte, iinb tnanc^mal murmelte fie: „©o ift er

fleftorbcn! 5lnnefa, fo ift er cjeftorbcn!"

5l6er biefer i^ortüurf rü()rte 5Innefa nic^t. ©ie fd)U3ieg, unb at§ bie

Seidje beüeibet unb mit einem gelBIidjcn ^amafttuc^ bebccft iüorbcn trar, at§

ba§ i-irünHd)e ^3Jiorc\cnIic()t, baö burd) ba§ ©artenfenfter brant^, fi($ mit bcm

rijtlidjen Sd)cin ber ßcr.^cn öermifd)te, bie auf ben alten ©oiblcud)tern brannten,

faf) if]r rcc^ungölofeg ©efid)t in bem 9ial)men be§ fc^tnar^ejt lud^eS inie eine

5Jla§fe öon 'Baä)^ au§.

©iebenteg Kapitel.

.»^aum toar e§ %ai^ c^eltiorben , fo (^inc; 5lnnefa, um ben Pfarrer 35irbi§

gut rufen. @r berfdjob bie erfte 5Jteffe unb eilte in bay §ou§, in bem ber

Sob eingefe'^rt tuar.

„5tnnefa I)at mir er^äijlt . . . ba§ \i\x alle ^uqegen tüaret, ai§ ^na ftarb.

5l(^, t)ei(ii^e ©ngel, tüarum ^aBt i^r nid)t ju mir gefc^idt! 2Bie übel ^obt

i^r gel)anbelt."

Sonna Siodjele Iccitc ein ^4^äd(^en auf ben Sifc^ unb ^ielt, obh)o()l mit

Sßiberftrelben, bo(^ an Slnncfay ßüt^e feft.

„@r :§atte foft jeben 5lbenb fol^e Einfälle", fa^te fie; „ber ^Irjt l)atte

ein S3erul)iflunc}§mittel üerfc^rieben, ha^ immer qute SBirhmg tat. 2)o^ l)eute

5Ia(^t ift ha^ ßeiben fo plö^id^ unb fo ^eftiq c^etommen, ba^ Slnnefa nic^t

einmal 3eit ^atte, hü§ 5Jlittel in ein ©la§ ju fd)ütten. S)ie§ 5t>äd(^en ^aben

Wix unter ber 5Jiatra^e gefunben, toir l^oben e» nic^t geöffnet, lüir inarteten

ouf Sie."

„öffnet nur," fagte ber ^Pfarrer. „6r ^ai mir feine kopiere unb fein

leftament anöertraut."

„60 ift alle§ in guten §änben/' murmelte S^onna ÜtacS^ele, inbem fie ha^

gefunbene ^ädc^en öffnete.

5lber 5paulu geriet in !^eftigen 3^^"-

„2Öa§!" ftie§ er Ijcröor; „er :^at ha§ Seftament auy bem ^aufe gegeben.

@r §ielt mid) lüp[)l für föl)ig, e§ ^u fälfc^en! gür fo nieberträd)tig l)at er

mid^ gehalten! 5lud) Sie, ^^farrer 23irbiy, aud) Sie liabcn mid) für fo nieber=

träd^tig getjalten!"

„®en!en tuir an anbre»," anttoortete ber ^Priefter. „^d) '^abe feinen

2Bunfd) erfüllt, ha^ ift alle§. •Den!en Inir jc^t baran, il)n ju begraben. i;u,

jpaulu, benadjrid)tigc ben ©emeinbeöorftanb. ^ä) Inerbe an ba» 33egräbni^

bcn!en."

„^ä)\" fd)rie $oulu, inbem er fid) mit ben .^änbcn auf bieSBruft ft^lug.

„^d) bleibe nid)t l)ier. Wid) t)at geftern abenb niemanb jurüdfommen fcl)en,

niemanb tuirb mi(^ öermiffen. 5iein, id) bleibe nidjt. S)er 5llte beleibigt

mid) noc^ nad^ bcm 2obe."

„^paulu, tüir !^aben an anbre§ ]u ben!en!" tnarf 3)onna 9?ad)elc ein.
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5lBer ^Paulii füt)Itc ftd) 311 fd)lücr flcMnÜ, unb bcv ©cbanfc, Dor ben

ßcutcn einen 6d)mer3 3U ]§eud)eln, ben er nid)t füf)ttc, ftcicjerte nod) feine

ßrregt^eit.

„^(^ (jetie," rief er.

„m bocf), ge^, f(^red)ter ^r)rift, gel)! S)er ?^nct)§ luec^felt bn§ f^^eü,

aber nid)t ba§ .^cr3. ®ef), gel)/' fagte ber 5t>farrer unb tüebeltc mit feinem

2;ofd)cntud), nl§ iüoHte er i^liegen öcrjagcn.

Unb 5paulu ging; and) baS ^^tefien Slnncfaä, bie t)inter i()m f)ereilte,

fcetoegte i^n nid)t.

„©ef) nid^t, ^aulu! Söa§ tt)erben bie Scute fagen?"

„2öenn m'xd) iemanb fiel)t, !omme id) 3uriid," öerfprad) er. „^eljt lafe mic^!"

@r ging, ober er tarn nii^t 3urüc!. Unb nnn füHte fid) baS -öauy mit

ßeuten: ^lac^barn, S^erlüanbtc, i^^rcunbe famen. 5lnd) bie bciben alten SSrübcr

fomen, bie ben %ao, üorl)er am 5lrmencffcn teilgenommen f)atten. Unb ber

greunb be§ 23erftorbcnen fagte:

„äßic rafd) man boc^ ftirbt! ©eftcrn nod) tnar 3"Q öott Sebcn! .
."

Unb bann !am ber 2;ifd)ler mit bem ©arge, in ben ber Xote mit feiner

5!JlebaiIIe unb bem fd)mar3en .^rn3ifij: I)ineingclegt tüurbe.

©ine ölte S^erloanbtc fdjlng öor, bem Soten 3U 6l)ren ein .^lagclieb an=

3uftimmen, aber £)on ©imonc tüiberfe^te \\d}. (5r toar gelüi^ ein altmobifd)er

'IRann , er !^ing an alten ©ebräud)cn , aber er fal) bod) ein , ba§ gctniffc

Zeremonien ftd) überlebt Ratten, nnb er Befa'^l '^^Inncfa, ba§ 93iittag§effen ^er=

3uric^ten, obmol)l man gemöf)nli(^ in ben -Käufern, in benen ein loter liegt,

fein (^cwcr an3ünbet. ^a§ 5Jlöb(^en 30g fic^ in il)rcn äBin!el 3urüd, fro!^,

ber 5lufmer!famtcit ber neugierigen 5Jtenge entfliel)cn 3U !önnen, bie ouy unb

ein ging unter bem SSormanb, S)onna 9tad)ele unb ben ©ro^tiätcrn il)r SSeileib

3U be3cugcn.

S)er .^of tüar leer , unb bie ^eit ging bal)in. ?lnnefa mnrbc immer

rut)iger. 9hir noc^ eine !leine S^öeile, unb bie ftumme @rbe tut fid) auf unb

öerfc^lingt boö entfe|li(^e ®et)eimniy . . . S)a, auf einmal Ijörte fic einen

tiefen Seuf3er. ^n ber (^dfe lt)inter ber ^ür ftanb ber blinbc 5liccolinu.

„2Bo§ moi^ft bu haV fragte Slnnefa beunrut)igt. „3)ie Seutc finb oben

im ^itnmcr. ®e^ hinauf."

„Unb bu, ma§ mad)ft bu?"

„.^df Bereite ba§ 53littagcffen ," antlüortete fte unb nal)m einen lellcr

au§ bem ©(^ran!.

„5U), bie 2oten effcn nidjt mel)r, aber bie ßeBcnbcn effen no(^."

„®etüi§, fo lange fte no(^ einen 5}hinb l)aben. 2Ba§ gcl)t eö bid) an".-"'

onttDortcte fte troden. „öaft bu nic^t geftcrn an^ I)icr gcgeffcu unb getrunfcn ?

Unb ift bein ä>ater nic^t tot?"

„3a, id) l)aBe l)ier gcgeffen unb gctrun!en," antmortete ber $8ünbe. „(iben

barum . . . £)0(^ genug. 2Bo ift ©antinc? 2öirb er lieute nid)t 3urüc!=

!ommen?"

„äßeber ^eut noc^ morgen. (Jr ift \ü6t lüeg, bei ben grbarbciteii auf

bem -^ügel öon ©on ^3iattco."
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„Hub Wo ift 3)on ^43quIu?"

„5lbcr tüQ'j (\d)t bo» bid) an?" lüicberf)oIte ^nneja. „^d) §a6e ind)t ßitft,

mit bir 511 fd)tiial5cn. 'iliiccoünu, tu miv bcn C'^efatlcn unb inac^ , bafe bu

fort!omm[t."

„5liincfa", fni^te er iiod) einmal, ofjne auf bie äic\er(id)en ^2lnttt3orten bes

9Jiäb(^enö ju ad)teu. „äßo ift £)on ^paulu? äßenn er ,^urüc!fommt , faß

i()m, ba^ lüi^t oUc, toie iä) , c^eftern c^efllaubt ()aben, ba^ Ijeitige ^6enbmot)(

in biefem §aufe 5U empfangen. @» gibt Böfe llieute in ber 2öeÜ , öiele böfe

Seute."

„5Jlag fein. 3<^ h^ei^ e§, bie SBrüber ^iro§ I]a6en nn§ öericnmbet, naä)=

bem fie l^ier gegeffen unb getrunfen. 5lBcr l)eutc t)a6en \mx feine ^e^t^ ^^

fold)e 2)ingc jn beulen.

"

„5)ian foUte 3)on $PauIu tüotnen," anttoottete ber SSltnbe ^artnädig.

„@r braud)t !eine 2i^arnung. 2ofe mi(^ in ^rieben, Dticcolinu."

5t>aulu tüarnen? Sßotor? 3]or ben SSerleumbnngen ber alten ^ü§ig=
gönger? 5paulu tüürbe gelat^t fjaben. (£r liebte ben .^latfc^ nid)t.

©ennod) l)ätte fie ben Slinben fragen mögen , tca» bie trüber ^ira§

gefagt Ijatten. ^ilber 5Hccolinu tnar gegangen, ^n ber ©tube l)örte man ben

5Iif(^ler !lopfen, ber bie ©ilbertreffen ouf ha'ä fc^toarge ©argtuc^ nagelte. S)er

unf)eimlid)e ^ammerfd)lag !lang für bo§ Cf)r 2lnnefa§ faft angenel)m. ^e|t

!onnte niemanb me^r ben S^oten fe^en, je^t l)ütete ber fc^tt^ar^e 8arg mit

feinen 2^reffen, feinen 9iägeln bo§ (Se^eimni§, toie fie e§ ^^ütetc . . .

5hin fc^lüieg ber -Jammer, unb eine Stimme l)inter berSür fagtc: „2ßir

fönnen jum offen gel)eu."

Unb nad) unb nad) entfernten fi(^ bie Seute, bie alten ©ro^öäter unb

S)onna 9tad)ele afeen iücnig nur, aber ru^ig, tuie ^JD^cnfi^en, bie ein gute§

©ctüiffen unb ha5 ^etüu^tfein Ijaben, if)re $pflit^t erfüllt ju l)aben.

Um brei Ut}r tnurbe ber 2ote fortgetragen, unb enblidj lüurbe hav

^au§ rut)ig.

5lnnefa fetzte fid) auf bie ©tufen ber 2:rcppe, bie ^um ©arten füt)rte unb
blidte auf bie ^erge. £)ie äßälber, bie fid) unbetüegt unb fc^tneigfam öom
Üianbe be§ (Sarten§ bi§ ^"^ ©ipfel be§ ©ebirgeS l)inauf^^ogcn, fd)immerten

rötlid), tüie öon einer fernen QeuerSbrunft beleui^tct. 2)a§ Sanb ber immer
grünen ©teineidjcu jeidjuete fid) fdjurf öom grau=t)ioletten öiuimcl ab. 5ltle§

tüar ^rieben unb ©tiUe, aber Slnnefa füt)lte fid) tobmübe, unb obU)ol)l fie

no(^ immer in bem 3intmer nebenan bie ©timme be» Sitten ju l^ören meinte,

l)attc fie bod) ua§ ©efüljl, als Uiären ^al)re unb 3at)re feit bem fürd)terlid)en

©etuitter bc» geftrigen 5lbcnb§ bergangen. ©ie !onnte nid)t erlauben, ha^ in einer

^a^i unb in einem löge fid^ fo üiel ereignet Ijatte. Unb il)r töar, al§ fei fie

geoltert.

„5hin ift aUeä ju @nbe," bad)te fie. „5hnt mn^ ic^ gel)cn. äBenn i^

l^ier in biefem §aufe bleibe, iüerbe \ä) nie mcl)r imftanbe fein, 3U lad)en,

3U fpred)en, ju arbeiten, ^d) iiahc bie anbern öon il)rem ^^einigcr befreit, aber

id) l)abe mir eine Saft auf bie ©d)ultern getaben . . . 3^- tia ift fie. §ier

auf meine ©d)ultern . .
."
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^nimer mct)r iiciid}leievten ftd) i^rc ©eban!cn, inic fi(^ bcr .S^immcl immer

me^r öerbun!elte. 6ie Blirtte imd) bcr 9ü(^tuiu'i I)in, in ber $aulu !ommeu

mu^tc. ©ie tüoEte auf[tef)en, aber i^rc ciroBc "OJiübiflfcit f)inbcvtc fie bnran,

fie gä()ntc, unb mit einem ^JJUle lief e§ i^r eiefolt über beii ^)tiidcn.

„0!" fachte fie laut. „^a§ feljtte noc^, bafj id) franf mürbe." @in

qualöoUer ®eban!e pacfte fie: „2Benn bic 5p(}antnfieu !ümmcu unb id) fpred)e!

9iein, meine Sippe fdjtoeicjt. ^c^t, ha bie @rbe bay (S)el)eimniy öerfdjluuqen,

fottte i(^ felbft c§ entf)ülten?"

©ie gäf)nte iöieber; fie tiielt Beibe |)Qnbe Dor beu ^JJiunb, bann ftanb fie

auf; fie mu^te fic^ bemcc}cn, mufite ben böfen §aI6fd)Iummer a6fd)ütteln.

Sie mad)te geuer, luollte ,^um 33runnen c^ef)en, fie ^o(te ben .^rug — ba

mürbe fie tiou einem neuen ©d^minbelanfoll c^epadt, fie mu^tc fid) an bie

SBanb Iel)nen, um mä}t ^n fallen. Donna 3tad)clc (jatte bcmertt, ba^ ^nncfa

fic^ fdjlec^t fül)le; fie naf)m \i}x ben ^ruc? au§ ber .^anb unb fagte: „i^otgc

mir, meine £od)ter, feegib bid) jur 'Jhi^e."

5lbcr Innefo geigte in bie gerne unb fagte mit berfd^leicrter «Stimme:

„3d) mufe ger)en."

„3)u mufet auSBett get)en, .^inb! ^er!ft bu nid)t, ba^ bu lieber ^aft?"

„ßaffen <Sie mid^ ge()en," brängte fie.

©ie naf)m einen iirug unb ging I)inau§.

2)er 5lbenb tnar flar unb milbe, an beut nod) blauen .Soimmel, jenfeit^

ber fc^tnaraeu SDorf f)äufer , fun!eltcn bie ©terne be§ ©rofeen SBären. S)ie

dauern famen auf it)ren !(eincn müben 5Pferbeu üon ber 5lrbeit, unb burd)

bie tueitgeöffneten Spüren ber üeinen Käufer fat) man bie grauen geuer

an^ünben unb bie armfeligen ^JJk^Ijeiteu if)rer ^JJiönner ^errid)ten.

^n ber 5Kif)e üon Spante 5lnna§ §äu§(^en fing 5lnncfa an, ft(^ über

$aulu§ lange 3tblriefen()eit p beunruf)igen. ©ie blieb einen 5lugenblid fteben

unb fpäbte, ob nic^t ein §irt ben S3crgpfab l)erunterfteigc. 5lbcr fie fal)

niemanben. ©ie trat in ben offenen öof unb bann in ba§ i^äuäd)eu oou

3)onna 9iac^ele§ ^afe.

@» toax bo§ einfadje §auy armer ßeute; in ber ^üd)e über ber 2:ür

loar eine Slrt 3)o(^boben, auf bem 2ante 5lnna if)ren ^ol^üorrat, ©trol) unb

©erfte aufbcmaf)rte.

„^unefa, bift bu'ö? 9iofa ift mit SSaKora unb ben .^inbern ^um SBrunnen

gegangen," fagte bie lange, magere grau, bie gerabc auf ben 2)ad)boben ge=

ftiegen inar, um ein menig .^ol3 ju ^olen. „SBarte einen ^lugcnblid."

©ie ftieg langfam bie ©proffenlciter herunter, toä^reub Slnncfa au§ bem

©imer, ber auf einem ©teine ftanb, SBaffer in i^ren ücinen .^vrug goB-

„^c^ ncl)me mir ettua§ 2Baffer. ^d) bringe e§ (iuc^ morgen miebcr,

Sante 5lnna."

„5lber mit ^infen, mein öerj," fagte Saute '3lnna fdjer^cnb. S^ann fragte

fie: „§aben fie hac^ Seftament geöffnet? 3ft e§ toabr, bafe er e-^ ^^farrer

Sßirbi'5 in 33erluaf)rung gegeben Ijatte? 31^, bicS alte ©tad)elfd)mein^ '3Jleinc

äßorte foEeu il)u nic^t me[)r brüdcn al§ ein y^ofcnblatt, aber filzig tnar er

unb mifetrauifd). -öeute l)at fic^ boö Öerüdjt oerbreitet, ^4>aulu l)ättc il)n

fo lange gcfd)lagen, bi§ er tot toar . .
."
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,Mci§V' fd)ric 5Iinicfn auf unb bad)te an bie 2Boite beS SSlinben, „bos

faqt man?"

„(i)cid)tt)ä^, mein .f)cr5! 5l6er h3a§ Ijaft bu?"

3lnnefa gitterte öor Riebet nnb öor ^tncjft, aber [ie burfte fic^ nid)t t)er=

taten, unb fie antwortete rnf)t(^: „(5§ ift nic^t§, id) bin nur mübe. 8e^t,

Sollte 3(nna , bcr 9iüc!en ift mir luie ^erbroi^cn , al§ Rotten fie auc^ mic^

qcfi^Iaqen . . . ©ute 5Jn(^t, Inir plaubern ein anbcrmal."

„3d) tomme nod) ,v-i @iid), mein öcr,^," faqte 2;antc '^Jlnna; fie begleitete

?lnnefa bx§ jn bem ^^fabe, ber ben ^etgabtjong t)inuntcrfüf)rt. 3enfcit§ f)ob

fid), fi^tnar^ ju biefer 8tunbe, boy .ftirc^tein öom Stcrncnf)immet ab. „Sßenn

bu ^Baüora triffft, faq itjr, fie fotte fi(^ beeilen, ey ift fd)on fpät," rief bie

fyraii unb !et)rte öor ber Üeinen Itird^e um.

Slnnefa beeilte i^ren Schritt, in ber Hoffnung, ^^aulu fd)on ju §aufe ju

finben; aber auf ber §ölfte be§ 2Bege§, in einem einfamen ©ä^d^en ^örte fie

3?altora§ Stimme unb 9{ofa§ äöeinen.

„6tiE, ftitt, mein ßiebd)en," fagte SÖallora, aber il)re Stimme bebte.

„3f{ofa, 9iofa!" tief Slnnefa; fie fe|te ben ,^tug ouf bie (5rbe unb ftür.^tc

auf Santc Slnna» Ülic^tc gU, bie ^Kofa auf bem 5lrme trug unb ber jtüei

erfdirodenc ßinber folgten. „2ßo§ gibt's? äßa§ gi6t'§?"

9iofa Hämmerte fid) an il)ren ^als unb lel)nte ben fc^hjeren ^opf an

i£)te Schulter, ber ganje Keine ,^ijrper gitterte frampfl]aft.

„^e!§r um," fagte ha§ 53Ubd)en, „bie ßatabiniett fudjen bid§. Sie finb

ba, in eutcm ^aufe. ©ie ^aben alle öetl^aftet . . . 5llle, aud) Saute

9ia(^ele . .
."

„5luc^ Saute 9tad)ele?" ftammelte 5lnnefa, o!^ne ju tniffen, ttia§ fie fagte.

SBallota unb bie ßinber, öon ponif(^em 6d)reden ergriffen, fingen lieber

au 3u laufen, aly müßten fie einem gefä()rlid)eu Crte entfliegen.

5Red)anifd) nal)m 5lnnefa ben ßrug unb folgte itjneu. „2ßaä? 2ßa§?"

fragte fie atemlo§.

„^ä) toeiB nidjt . . . 3[ßit tnaten fdjon an euter Sür . . . ittir tnollten

Ütofa nac^ ^aufe bringen . . . Unb öor eurer Sür hjaren £eute . . . Diele

Seute . . . unb eine grau fagte mir : bie Äarabinieri finb brin
; fie öerljaf teil

alle . . . alle, fie fud)en 3Iunefo. S)a bin id) incggclaufen. 2öir muffen

Zank 5lnna luarnen. Unb bu mu^t bi(^ öcrftedeu, Saute 5lnnefa, öerftede

bid) . . . üerfterfe bid) . .
."

3lnnefa bad)te au nid)t§ anbre§; i^r fiel fofort Saute 5lnna§ S^ac^boben

ein. 3" ^h^^^ ^-Jlngft, öom Selbfterl)altung§trieb übertoältigt, glaubte fie, bafj

fie, bie ©d)ulbige, allein in ©cfaljr fei. Siie aubern n^aren unfi^ulbig, bie

batten nidjts ju fürchten, ©ie fagte !ein SSort mel)r, il)r !am nid)t einmal

in ben ©inn, um,yifel)rcn, fid) 3U überzeugen, ob 23allora fid) nid)t gctöufc^t

unb bie ©efal)r iibettricben I)abe. S)er 3iifli»ft ftad)elte fie, .^luang fie ju

laufen, fid) 3U retten, .^linter il)t l)er liefen S3anora unb bie iHuber; c§

fd)ien, alö ob fie alle öon ben ßarabinieri öerfolgt lüürbcn.

^X)iel)rcrc ^^raucn traten öor bie .S^auetüten , unb eine fagte: „@y finb

!leine -^Jlöbc^en, bie !riegeu fpielen."



3)ci- ßfeu. 33

Unb bie ^liefjcnbcn !amcn uni^cftöit tior lanla '^liniay -S^äuydjcii an.

S)ic 3^rau tnav afelucfcnb, allcy h}ar [tili.

5lnnefa (liiu] in bie .Sludge unb toollte fltcid) auf bcii Xadjbobcii ftcit^cu,

aber Sattora f)iclt fie ^urüc!.

„.^icr fannft bii nii^t bleiben, ^Innefa. .^ier nid)t. ©crabe f)icr luerbcn

fie bid) fuc^cn. ä^crftcri; bidj luo anberS."

„äBo? äßo?"

„©ef) fort, 2lnnefa," briiniite bie anbre, „flet) fort. ^&i ^lanbc, fie fommcn
fd)on." Unb nun, blinb öor |^urd)t, iinrllte "^Inncfa nid^ty mclir luiffen, fat)

fie nid)ty nief)r. Unc^eftüm mad)te fie fid) Don 9tofa loö, fie ri§ fie fic^ Dom
|)alfe, öom 3lrmc, Inie nton ein 33rombeerblatt, ba§ fid) nic^t (Öfen lüill, a6=

reifet. @Iüc!li(^ern)eife tnar ber 5pia^ leer, niemanb fa^ bie g^icljenbe, ober

tiielmel)r, fie faf) niemanben; fie füi(^tete fid) in ben ^of ber .^irc^e unb öon

ba über bie ©teintreppe jum Seltiebere, tüo in bzn f^efttacjen bie ^^rioren

fid) öerfammelten , um frif(^c ßuft gu fc^öpfen unb harten ju fpielen. g§
tüar eine Slrt breibogige Soggio mit einem i)tof)rbad) gebedt unb Hon einer

fteinernen 23rufttüet)r umgeben. |)icr !nicte 'iJlnnefa nicbcr unb barg bo» @e=

fid)t 3tüifc^en jlnei ©teinen; über if)rem ömipte funfcttcn bie Sterne, afleö

lt>ar ©d)meigen, ^rieben, 3)un!e(.

S)a§ if)er3 fc^lug i!^r !rampff)aft. ^a§ ?Vieber t)ermet)rte if)re 3^urd)t.

©ie lüätjute, ha^ bie gräfelii^en ^>()antaficgcfta[tcn fie öcrfolgten, fie an fid)

reißen, fie an einen fd)auerlid)en Ort tuerfen tüollten, ge£)eimni!5üollcv, graufiger

nod^ aly bie .^ötte, an bie fie bod) nic^t glaubte. S)a§ ß^aoS loar um fie

I)er, ein £)unfel, eine |^infterni§, ein ^Uhd , eine qualootle 9lad)t o^ne (Snbe.

Unb c§ tüurbe eine qualtiolle 5iad)t, grauenl)after, al^ bie be» 5>eibre(^en§.

^n^ it)rem SSerfted !onnte fie ben ^Ua|, ben ^et§abf)ang unb 2ante ':Jlnna§

.^au» fe^en. ßange brannte in bem !leinen .f)aufe ßic^t. 5lnnefa glaubte bie

©(Ratten, bie fic^ l)in unb l)er bemcgten, er!ennen jn fönnen, fie glaubte 9}ofa>5

äöeinen unb unbeutlic^e§ iRufen ^u ^ören, aber bann tuurbe alle§ ftill- Sin

^Dtann ritt über ben 5|>la|; gegen Cften tnurbe ber .Sjimmel l)eller.

@in tüenig fii^erer geworben, ftanb fie auf, fdjütteltc fic^ unb überlegte.

2Bo hjar 5paulu? 2ßar er jurüdgefommcn? 2ßar er auc^ oeil)aftet? Unb

bie anbern'? Söenn 33attora fie getäufd)t l)ötte?

„@§ ift atte§ nur ein Xraum," bad)tc fie. „^BaHora muB fid) getäufc^t

l^aben. 9iein, nein, mon öer^aftet ni(^t Seute, fo plö^lic^, in einem 5lugen=

blid. ^ä) p^antafierc, ha§ ^yicber quält mid)."

5lber bann erinnerte fie fid^, ba% fie and) in ber Porigen 5Iad)t geglaubt

l^otte 5U träumen, h)äl)renb bod) alleö, alle-S fd)redlic^c Ü>al)rf)eit gemcfen mar.

„3(^, id) bin an attcm fc^ulb! Mh ä>erflud)tel äCnv^ foU id) jetjt tun?

SBarum bin ic^ gcflol)en? 233ot)or fürd)te id) mi(^? '^ic ©efangenfd)aft er=

märtet mid), ba§ lüufete ic^ öor^er. äßarum }[iQi)c id) nun ^ ^3iein ©ott,

mein @ott, atte» ift öerlorcn!"

©ie fe^te fic^ auf bie oberfte Sreppcnftufc niebcr unb öerfud)tc i()re £age

bcffer äu prüfen. Unb nac^ unb nad) öerminberten fid) il)r Öntfe^en unb i^r

©dimera; ein ßi(^tftral)l taud)te in if)rer oerbunfclten ©eele auf. ©ie mürbe

S)eut|cI)C 9iuubid;au. XXXIIl, 7. ^



34 Sciitidjc 9hmbiri)Qit.

lüicbcr baö, lun«:^ )ic immer ciclucjcn Wax: bei* 6[eii , ber nidjt leOen !onntc

ot)nc feinen ©tamm.

„3c^ niufe fic retten." Sie [tanb auf unb ftiet] in ben .^of l^inunter.

„3ld) ftcllc mid) frciiuiÜiq, unb Inenn c§ nötiq ift, faqe id) aßes."

Sie fel)rte ,yi Inntc lnnQ§ .^äu§d)en jurüd, fic ()Qttc feine gui'f^t mc^r,

fic !onnten fic fcftne()mcn , fic fcffctn , fic an ben Ort etDi^er Cualcn hjcrfcn,

fie njürbc !cin 2Bort fachen, tncnn nid)t ^ucjunftcn i^rer äßo()(täter.

Sic üopftc, laute 5(nna ijffncte.

„ÜMfi bu'§?" facjte biefe, bie öänbe crf)e6cnb. „2Ba§ iüittft bu ^ier? Sie

fud)en bid), tüei^t bu. Sie !^al6en in allen 5lüd)bar^äufcrn flcfudjt unb ieben

2luflcn6Iicf fürchte ic^, !ommeu fie I)ier!§er. ©arum bin iä) nic^t ju SSett ^c--

c^auficn, id) tuar fi(5^cr, ba^ fie fommen Inürben."

„6§ ift alfo tt)af)r?" fragte Slnncfa mit bumpfer Stimme. „Unb

$PauIu?"

„$PauIu ift nic^t nad) §aufe gekommen. S)ie anbern ftnb alle öer^aftet,

auä) Souna 9iad)cle."

„?lud) fiel" fc^ric ^Inncfa auf, unb tüie Dom ^li^ getroffen t)on bicfcr

fd)redlic^en 9Iad)ric^t fiel fic nicber.

Spante 5tnna glaubte, fie fei o^nmä(^tig unb beugte fid) über fie, um fie

oufjurii^ten ; aber 5lnuefa ftic§ fie jurüd, ftanb auf, fc^lug mit ber ^auft

auf ben ^JJtunb, al§ InoUte fie i^u l)inbern ju rebcn unb iuanbte ben 9türfcn.

5Die 5llte l)ielt fie jurütf.

„§öre meine üo(^ter, h)o!^in tüiUft bu gel)en?"

„2Bof)in meint 3f)r, ha^ iä) gc^en fott? 5lod) .^aufe? 3Ber ift barin?"

„@in ilarabinierc , ber auf $paulu märtet. 5rber 5paulu !ommt fidler

ui(^t 3urürf. ^^-'fl^n^cittc gute Seele mirb if)n gehjarut Ijaben. §ijre, ^^Inncfa,

id) mer!e bcinc ^bfid)t, bu miHft bi(^ bcrl^aften laffcn. §üte bic^, tnenn bu

etn3a§ inei^t! S)u bift eine fyrau, bift fd)lüac§, fic tücrben bi(^ jum 9tebeu

bringen."

„mfo S^r . . . 3^r glaubt aud)?"

„^ä) tD^i% nic^ti! 5lber ba§ gan^c 3)orf fagt, ha^ ^^anlu ben 3llten

getötet :^at, unb ba§ bu unb il)r alte feine Reifer toaret. äöenn e§ nid^t

iüat)r ift, brauc^ft bu bid) bod) ni(^t ücr^^aften ju laffcn. 3}erfted bii^, menn
bu einen fieberen Crt !ennft. 3)u foHft fc^en, morgen Inirb aEe§ miebcr bei-

gelegt fein."

„®erabc barum miE iä) mic^ ftellen. äßol)iu foHt id) anä) gel)cn, 2:ante

?lnna? ;\c^ bin fein 5Jlann, ber in bie äöälbcr flicken fann. Sa^t fie uur
fommen, id) mitl fic f)icr entarten, ^icin, nein, idj toiH nic^t l)inein geilen,

bie Äinber foßen fic^ nic^t fürd)ten. ^idj lüill l)icr toarten."

Unb fie fetjtc fid) auf bie 5Jiaucr bcc^ §ofci.

9üng5um ^errfd)tc nod) immer ba§ tiefe Sd)lüeigeu ber flarcn dlaä)t;

grofe unb gelb taud)tc ber 53ionb über ben 23ergcn auf, ein mc(and)olifc^eä

9Tlprgenlid)t bclcud)tetc fd)ün ben %^iai} unb bie flcinen Käufer, bie fid) an
bie Äird)c lel)ntcn. laute 5lnna laufd)te, fpät)te, bann ging fie ju 5lunefa,

äurüd niib legte il)r eine ."oanb auf ben Aiopf.
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„.S^örc mid)," fagte fte Icife. „^c^ !cnne 5^^aulu liinflcv, alö cv i^IaiiBt.

€r i[t ber Otuin feiner f^omilie Cictücfcn. -S^öre mid), mein .^cr.v äBenn boy

©erid^t ficf) f)inein mifc^t, tnu^ irc^cnb cttung öLU-i-icfaUcn fein."

?lnncfa broufte auf: „©eib ftill . .
."

5l6cr bann fd)üttcltc fte bcn S^op\ nnb faßte ni(^t§ tnciter. äl>o,yi? 9lcin,

fte luottte !eine unnü|en SCßortc fprcc^cn. ©ie iDoHte nnr i()rc 2.Bol)ltätci- retten.

^Iber Sante ?lnna fu()r crnft nnb flef)cimni'3üoII fort: „-^öre mid), bu nin§t

toiffen, rca§ C5efd)el)cn ift, ha§ ©cridjl fud)t iierabc bid), Uieil fie f)offcn, baß
bii rebcn Inirft. 9Umm bid) in a(^t! Saffe bid) nid)t feftnel)men , ba§ faß ic^

bir nod) einmal. äBenn bn ^^^auln lieB t)aft, er ift ja lüic bein iBruber, Inenn

bu if)n nic^t Verlieren tüiüft, fo rebe nid)t. 3>ieEeid)t luirb nod) aüe» iniebcr

gut, aBer if)r mü^t ftitt fein. (Sc^tueii^en mü^t i^r tüie bie 6teinc!"

„äßenn es nötig ift, foge id), ba^ ic^ bie ©(^ulbige Bin . . . id) aflcin,"

entgegnete fte leife. 5lber Xante 9lnna legte i^r bie .^anb auf bcn 9Jhinb.

„6iel)ft bu? ©ie^t bu? 5htn rebeft bn fc^on! ©tili, 5:od)ter, ftitt tnie

bie ©d)ncde foUft bu fein! S)u barfft nid)t rcben, barfft nienianben an=

fd)nlbigcn, aud) bi(^ nii^t. ©ie tüürben bir bo(^ nid)t glauben, aber .^tuingcn

iüürbcn fie bid), ju fagen, tt)a§ bu gefe^en l)aft! Unb bann Oerlicrft bu fie,

Xoc^ter, bann nerlierft bu fie!"

„91ein, nein, f^rec^t nid^t fo!" flehte Slnnefa, bie §änbe faltenb. „2;reibt

mi(^ nid)t jur 3>cr3tüeiflung!"

„©tiU ..." fagte bie f^rou unb neigte ben ^op\ öor. Slnnefa fd)tuieg —
fie loufc^te, fie l)örte laute, fd)ti3cre stritte au§ bent fööfjc^en, jenfeitS be§

^lo|e§, unb obh)ol)l ^u allem bereit, gitterte fie bod^ unb fprang auf.

5lber bie dritte öerloren fic^; e§ iDurbe lüiebcr ftill unter bcm großen,

gelben 5luge be§ ^onbe§.

„3^1" glaubt alfo, ba^ 5Paulu ba oben geblieben ift?" fragte ?lnnefa unb

blidte gegen bie SSerge.

„^a, iä) glaube e§," fagte 5lnna, unb 5lnnefo bai^te: „SÖcnn ic^ iljn feben

fönnte! äßenn id) mit il)m fprei^en tonnte!"

äßa§ tDÜrbe fie i^m fagen? 3)ie 2©al)rl)eit ni(^t; aber ba§ 3.>erlangcn,

bie 9loth)enbig!eit, 5paulu ju fel)en, il^m ju erääblen, tna» gefc^el)cn tijar, mit

i^m äu überlegen, trie man ft(^ om beften öerteibigen, fid^ retten fönne, trieb

fie nac^ ben ^Bergen l)in.

2Sie eine ©d)laftrun!ene machte fie fid^ auf ben 2Beg.

„SBo^in ge^ft bu? äBo'^in gel^ft bu?" rief Spante 5lnna, if)r mit ben

^ugen folgenb.

Slnnefa antlt)ortete nic^t. ©ie bad)te an bie SBorte be§ Slinben, an ba^

SSer^alten be§ ^Pfarrer» unb an bie l)öl)nifd)en S3lide ber 3?rüber ^^"iraä. ^a,

fo iüar e§
;

feit l)eute morgen hJuBten bie iicutc, ba^ eine infame '-l^erlcumbung

über ^4^aulu im Umlauf luar, unb irgcnbcine gute ©eele, mie lantc '^Inna gcfagt,

bietleii^t ber blinbe ^Hccolinu, ()atte bem SiUtluer eine äüarnung gefanbt.

2)0 oben, 3tüifcl)cn Reifen unb taufenbjäfjrigcn 'iLnilbern, maren (trotten

unb ©c^lupftuinfel, un^ngänglid) für jeben; nur bie öivtcn tanntcn biefc

Sabl)rintl)e. Sefonber§ €n!el (^aftigu lüu^te ba Scfd)eib ; er t)atte fi(^ manc^=
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mal i^crül)mt, „bcv S\ömc[ ber ©rotten" ][i fein. Cf)nc 3^cifct f)ielt 5PauIu

firf) ba oBeti auf iinb lüartctc, Biy bic 3?cvtcumbutu^cn, bie Don bcn ?^icunben

bc§ S^crftorbcncn an5qinc}cn, öcrftnmmt iDoren.

Unb 3lnncfa mad)tc fid) anf bcn 2[ßeg, i^n ^u fuc^en. .hinter bent ^äuec^cn,

ba, tüo bei ^crflpfab bcciann, blieb fic not^ einmal flehen, laufc^te unb fpät)te

nad) bcm Xorfe I)in. ©ie erlaubte ücrfolcit ^u tnerben, aber fie ^örte nic^t^,

fie fal) nicmanben.

2)er ÜJIonb leud)tete ^ctl über bcn !leinen f(^lt»ar5en unb grauen Xorf^

l^äufcrn, bic auöfa^cn, al§ tüörcn fic au§ ^ol)Ie unb 5lfc^c gebaut; ber tncitc

^oripnt, öon einem milc^tüci^cn S3lau , machte ben ©iubrud cinc§ fernen

5)lecre§. 3)ie Schatten ber gclfcn unb öefträuc^e f)obcn fid) fdjarf t3on bcm

gclblid^cn ^oben cih. 5llle§ inor blau unb fdjtüarj , milb unb ge^eimniSDott

in bcm großen 6d)lDeigcn ber tnarmen 5iac^t. Unb hav ÜJlöbcl)cn fing an,

fid) fieserer ^u fül)len. @lcid)fam, al§ ob bie 9iac^t, ber 5)^Dnb, hav 3)un!el

unb ba§ @d)tücigcn it)re {yrcunbe getüorbcn tüören.

©ie tüanbertc, luanberte. ©ie begann bcn Slnfticg gerabe an ber ©teile,

tüo i^r erfter 9teifcgeföl)rtc geftorben lüar, ber Bettler, ber fie in biefen 6rben=

tüin!el getragen t)attc, mic ber Sßinb ben ©amen an ben Staub be§ %h=

grunbc§ trägt.

©ie ging meiter. ®a§ ©d)itffal fu!^r fort, fie ju berfolgen. S)er äBinb

be§ 2:obe§ trieb fic t)ormärt§. SBeiter, tüciter. ©ie tnu^te ni(i^t, lüofjin fic

!ommcn toürbe, tüie fie nidjt tüu^te, tno^er fie ge!ommcn tnar.

hinauf! ^inouf! 23on f^el§ ju |^el§, öon S3ufcf) ju Sufc^. ^piij^lic^

berlor fic^ ber $Pfab in einem Sitfic^t öon Jörnen unb SSrombeergcftrüpp,

ha§ bie 58crgabl]änge bebecftc; bann führte er burc^ äBa(^l)olbergcbüfd) unb

bann in ben !^o^en, tiefen 2ßalb. |)ier unb ba glänzten bläuliche Sßaffcrfleden,

bie unter ben fc^töar^en SSinfen au§fa^en Inic bie melan^olifd)en klugen be§

S9erge§, bie noc^ nii^t eingef(^lafcn, aber fc^on fd)läfrig unb in einen .öalb=

träum Dcrfun!cn finb.

£er ^onb fe^tc feinen Sauf fort, er brang in ben äßalb unb überflutete

mit feinem ©irbcrlid)t bic 5lbl)änge; aber lücnn bic ^ol)en f^elfen it)n öer=

berftcn ober bie ©d)atten bcn 5pfab öcrbunfelten, öcrfpcrrtcn grä^lic^e ©eftaltcn

bcn 2Beg. ^n ber f^erne faf) man tüunberlidjc ©cbäubc, p^antaftifd^c ^Jlaucrn,

unb bie S3üfd)c inaren fauernbc Ungel^cucr; öon hen ^löcigcn ber ©teincic^en

ftredten fic^ fc^mar,^c lallen unb ©i^langcntöpfe. 6ine Xraumlnclt, in ber bic

farblofen unförmli(^cn 3)ingc y^urd)t erregten bnrd) il)re 3tegung§lofig!cit unb

i^re llnbeutlidjfcit, breitete fid^ im SBalbc, im füllen S)un!cl au§.

I'as 5Jiäbd)en tuanbcrte tnciter. ©ie glaubte fd)on früher bnrd) biefeg

jTunfcl gcfommcn ju fein, biefen unbetüeglid)en ©pu! ju !ennen, !eine }}üx6)i

me^r ju ^abcn öor unbc!annten ®cfal)ren, bic il)r öorangingcn unb i^r folgten

;

unb bod) genügte fd)on ba§ A^nirfd)en ibrcr dritte auf ben trodencn S3lättcrn,

um fie 3ufammcnfa^ren ,yi laffen.

Unb plöljlic^, auf l)albem SBege, fal) fic oben auf einem <Hbl)ang ein

trunbcrtidjCö äBefen, ba§ fi(^ bclnegtc, mie ein 531enfd), aber mit einem großen

Mcbufenl)aupt, fdjtrarj in ber 9}ionbc5l}elIc.
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^tincfa öcrBotfl fid) f)inter einem 5c^e^' b« l'nf) fic ein ^JJtäbc^cn, barfuß

mit einem .^oljbiinbel anf bcm .Stopfe, mit c^vo^en, laiitlofen Sdjritteu l)üriitiev=

(^e'^en unb öeijdjtninben. Tjüv mnf3te 'Kofa iöitta fein, ein flciney 5}{äbd)cu,

ba^ t)om .^oI,^bic6[taf)l leBte. ^^Innefa beneibete bic t(eine 5)ie6in mit bcn

fi^muljicien (}üfeen, bie fo flnt ^ur ^Iud)t t]eeit-jnct timven. Unb fie ieljte i()ren

2Befl fort.

hinauf! ^inonfl S)a jeid^netc fid) anf bcm tr)eiBIid)en .•öintcvc^innbc

cinei fernen ©elänbeS eine anbrc ©eftalt ab : ein .^entnnr, ber pfeifenb c\cc{tn

ben bnnftiflen |)ori3ont baf)iniac-}tc. (S§ War ein |)irt ^n ^4>fcrbe . . . 2ann
nic^ty mef)r. 2Bie eine bläulidje ©il6erh.iolfe erfd)ien boy ^3lcer am äuf^erften

9ianbe bcy C^^it^^^els, unb red^ty nom ^4>fabe, anf bem fteini^en 5lbl)ani-^ , fal)

man ben Umrifj bey fd)tt3ar,^en ^^ird^lciny.

ßinen 5lnflenBlid blieb 5lnnefa ftel)en nnb f)ord)te. DJIan üernaf)m boy

eintönige ©c^eHenflelönte einer .^crbc. S)a5 mn^ten Paftic^n^? Sd^afe fein.

3}on bem meIand)oIifd}cn .Sllangc i^efüf)rt, burd)querte fie bic ©bene, bic

fid) nnter bem 5lbf)ang f)in^^oi^, nnb !am jnr .^ütte be§ alten .^irten. 6»

iDar niemanb ba. 5lbcr ber §unb fing an ju betten, unb nun tam ein 531ann

raf(^ auf 3tnnefo 3nflefd)ritten.

^eibe, ber .&irt unb ha§ ÜJ^öbc^en, Vtten fic^ cr!anut. „^Inncfa, bift

bu c§, meine Seele," rief €ntd 6aftic?u au§. „2Bay ift paffiert'^"

5lber ba§ ^3cäbd)en öffnete ben ^Ptunb ni(^t ef)er, bi§ fie if)m i^an^ naf)e

mar. „äßo ift er?" fragte fie. ,Mo ift er?"

2)er §irtc blidte il)r iuy ©efic^t: eg mar oon einer grünlic() grauen

{yarbe, fie fc^ien um fünfzig ^al)re gealtert, (vr glaubte, fie fei mabnfinnig

gemorben.

„äöer?" gab er jurüd.

„2Ber? ^Paulul" fagte fie faft trotzig.

„5paulu," ermiberte ber 5lltc betroffen. „2Ber f)at if)n gefef)en'?"

5lnnefa glaubte ^uerft, ha^ ber 5lltc cy it)r öerf)eimlic^en motte. „Sagt

mir, too ift er? Wix !i3nnt 3^r cy fagen , meine ic^! ^ä) bin feinetmegcn

ge!ommen. ^^ mu§ mit tl)m fprec^en."

„^bcr 5lnna, it)a§ ift gefc^e^en? ^ä) fc^möre bir, bo^ \ä) S)on $i3aulu

ui(^t gefel)en l)abe."

6ie taumelte, fie fd)ien mirtlid) mal)nfinnig ju fein.

„2i3o ift er?" fdjric fie laut auf, al§ ob fie i^re ^yrage an ben .s^immel,

an bie 91a(5^t, an ha§ nnfic^tbare, unf)eimli(^e Si^idfal richte, baö fie nerfolgtc,

fie immer täufd)te, fein graufameS Spiel mit i^r trieb, „^tein ©ott, mie

f(^rcd(id) ! 2^ glaubte, er fei ^ier. Sie fud^en if)n. Sie fud^en and) mid) . .

.

Sie l)aben atte öert)aftet, fie fagen, mir Ijaben Cnfel ^na getötet . . . SBo ift

5paulu? äöo ift er? W^o ift er?"

„333a§ fagft bu!" rief (Faftigu au§. „^Jlein 5ieffe 35attorc mar beute friil)

l)ier unb er3äf)tte mir, ba^ 5)on $aulu fid) baS 5t>ferb gebolt i]abc unb fort=

geritten fei. ^ä) f}ahc il)n nid)t gcfel)en."

„©Ott, ©Ott, tüie entfe|lid)! 'äBag fott iä) nun tun? 2i^o fud)e id) it)n ?

3BoI)in ift er gegangen?"
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„Sac^c mir nUeg," 6nt bcr 5lltc. „2;rQunte i^ nid)t? 3[t tt)ii-!üc() h)af)r,

Kia'3 bii iai][t^ :i^ift bii nid)t . . . txanir'

„W\n, \ä] hin nicf)t DcniicJt, Cn!el Gaftigu. ^ä) "moUk, iä) tt)är'§I

'^Ibcr id) bin c§ iiid)t!" crloibcrtc ha^ ^Jiöbc^en boK SSerjirciflung. Unb ftc

cv3Qf)Itc, tiia§ fic öon bcr ä>crl)aftung i()rer Slßo()ltätcr iüu^te.

,Mnd) £)onna 9{ad)clc! 2lu(^ 2)onna 9ia(^ele! :3n tüa§ für einer Söelt

Icfien h)ir! 3[t bcnn ba§ föcridjt toü getnorben? llnb bu, ^nncfa, bu toci^t

niirüid) nid)t ntc^r?" fragte ber ^ann, fie mit tiefem ©djmcrjc anblidcnb.

5lnnefa jögerte nod); aber mit einem WaU paäh fie ber ©ebanfe, ba^

nur fie allein h3ir!ü(^ in ©efa^r fei, tüä^rcnb bic anbern, bie Unfc^ulbigen,

llcittcl unb 2Bege finben hjürben, \iä) ^n retten; fie üammerte \xä) an ben

2llten unb fagte ftcl^enb:

„OnM ßaftign ! Dn!el (Saftigu ! Um bie ©eelen ßurer S^oten Juitten, öer=

berget mic^! SSo finb bie ©rotten! 23ringt mi(^ bortl)in! 2^ muB mi(i^

öcrfteden. 58erftedt mid) ! 9iiemanb barf meine ©timme ^ören, bi§ fie gerettet

finb . . . Cn!el ßaftigu! Dn!el ßaftigu!"

©ie ^re^te feinen 2lrm, inarf fic^ auf bie @rbe, umüammerte feine ^nie,

lauerte fic^ jufommen, aU tcoHe fie \iä) unter feinen gü^en bergen.

@r blidte auf fie herunter. @in ©ebanfe, !§ell unb jäf) tnie ein 5ÖIi|,

fu^r i^m burd^ ben ^opf.

„S)u tücx^i . . . bu tüei^t . . . bu ^oft e§ getan, ober bu §aft e» gefel)en . .
."

murmelte er.

2)o§ 5)läb(^en ^atte e§ ge()ört, aber fie fteEte fic^, al§ fjabc fie e§ nid^t

nerftonben.

„$ßerberget mid)!" fing fie lüieber an. „©ie !^aben mir alle geraten,

mid) nid)t fangen s« Waffen. 33erberget mic^ ! 9}erberget mid), Dn!el ßaftign!"

Mut . .
." toicber()olte er aEe?"

Jiric . . . ade . . . lieber £)n!el ßaftigu! 3§r tüofll bo(^ nic^t . . .

nein, nein, öerftedt mid)."

„©oH ic^ bid) in meine ^iafc^e fteden?" rief er ungebulbig, beugte fid^

nieber unb padk fie an ber ©(^ulter. SSei biefer S5erül)rung gitterte fie am
ganzen Seibe. 3Bie ein Ülüdfd^lag füllte ber 3llte biefeS ^itte^'^^' ""^

tüieber bliljtc bie 3[Öal)rl)eit il)m burc^ ben ßo:pf. 5lber er füllte mel^r

3;raurig!eit al§ ©ntfeljen, unb bie einfältige, fc^üd^terne ©ecle be§ einfamen

5Jtanne§ h)urbe barml)eräig unb i^eroifd^ öor bem ©d^merje unb ber gurd^t

bcö fc^ulbbetabencn ^äbd)enS, ba§ fic^ ju feinen güB^" rt'anb tnie ein

öeriüunbctey ^amm.
(5r forfd)te nid)t t^eitcr. för backte nid^t an ha§> nnf)eil, ba§ er feiner

geliebten §errfd)aft anfügen fönnte, tüenn er 2lnncfa befd^ülje; er frogte fic

nid^t, ob ha^^, tonö er glaubte, bie 2.'Öal)rl)eit fei ober eine abfc^eulidjc 3]er=

uiutung. (^r fagte ciufad):

„©tel) auf unb fomm mit mir. 2i^enn bu nic^t fc^ulbig bift, brauc^ft

hu bid) nid)t 3U fürd)ten."

©ie ftanb auf, blidte uml)er unb getnann bay SSelüujitfcin il)rer Sage
unb i^ren äßidcn tnicber; aber fie l)atte ba§ ^cbürfniö, ben fd)lid)ten 5Jiann
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itm 9tat 311 fracien; in bieicr Stunbc ber 9lot qalt er il)r mc^r aU aüe

5lbt)o!aten bcr siclt.

„€ntd ßaftip, fagt '^1.)X mii-, lna§ id) tun foü
!"

„Sd)tücicjen , meine 2od)tcr," anttnortete er unb legte firf) bic .^anb an

ben ^Jhtnb. „©rfjttjeigen, für ben 5lugcn6Ii(f, id)tt)eigen. Cid) luiH bid) öet=

bergen, h)ie bu e§ tnünfd^eft. Unb bn btei6[t ha, n3of)in id) bid) bringe. 33iy

i(^ 3Utüt!!omme, tüirft bn fdjlueigen h^ic bie Steine, ^d) ftcrfc bid) ,^tDifd)en

jtoei i^cljen," fügte er ^in^n, „nnb tncrbc bid) fo ücrftcrfcn, bnfj fie bid) )ici)cr

ni(^t finben tnerben, anä) U)cnn fie bid) fnd)en tuürben , tnie man eine dlabd

im ^JJleere fni^t . . . 3c§ Bringe bir jn effcn nnb jn trin!en. 3d) tücrbe ber

Stabe fein, bcr bem @Iia§ SSrot brad^te."

60 rebete er, aber feine Stimme öerlor fid) in bem ©c^ltteigen ber ftaren

dlaä)i, nnb 5Innefa l)örte if)n nid)t mef)r.

„5panln! $Ponlu! 3ßo mog er fein? Sterben fie i[)n üer()aftet ^aben?"

Sie !onnte ni(^t§ anbre§ ben!en.

Gn!el ßaftign ging in bie |)ütte, I)olte einen ßürbi§topf nnb ein ®crften=

Brot unb jtüang ?Innefa, ein tnenig '^xiä) ^u trin!en. £ann fd)ritt er bem

SCBalbe 3U. S)ay 5!}läb(^en folgte if)m. Unb toieber glanbte fie, biefc banmtofe

£i(^tnng, mit trodenen S^iftcln unb Qöxa^ bebedt, fi^on einmal bnrc^lüanbert,

f(^on einmal biefe äßalblinie, bic fid) loic eine fc^toarje äßolfc am ©itber=

()immel ausbreitete, gefeljen ju ()aben.

^er ^fJlonb glänzte nod) immer l)ell, aber in ber 3"cvne ftiegen fc^on

breite, li^te Xunftftrcifen auf. 5ll§ ber .^irt nnb ba» 5Jtäb^en bie anbrc

©eite ber Sichtung erreicht Ratten, far)en fie bur(^ bie SSonmftämme ein 9Jteer

öon ©ilbcrfanb, an§ bem hinten, tueit, toeit ein btaner Stiefenfelfen in Jyorm

einer 5|it)ramibe anfragte.

5lnnefa fn^r ^nfammen. ^a, fe^t mu^tc fie c§. 3)03 h)ar berfelbe 2öeg,

ben fie bamalS, am erften Sage i^rer Siebe, mit ^anlu getüanbert mar.

Unb 3um erften Tlah tarn i^r eine religiöfe ßmpfinbnng: „2Bir maren

in Sobfünbe! ®ott legt feine A^anb onf un§ unb äüd)tigt un§."

t)a tat fidb ^lö^lii^ bcr ^IQaib auf, nnb red)t§ erfd)ien ba§ ©igantengrab,

gro§ nnb gef)eimni§t)olI in bem ©(^tncigen bcr 5}tonbnad)t.

Unb toie getrieben Oon bem Sd)idfal, ha§ 5tnnefa leitete, führte Cn!ct

ßaftigu fie benfelben SScg; er !(cttertc öon ©tein ju ©tcin, ba-i ^Jiäbd)cn mit

fid) 3iet)enb, ba^ blinb tuar öon ©(^merj unb öon Iröncn.

„SBarum Ineinft bu noc^? ^(^ fage bir, bn brauc^ft bic^ nic^t me^r ju

fürchten, ©ef) langfam. @ib ac^t, ha^ bu nii^t fällft . .
."

5lnncfa fen!tc ben ,^opf, fie fa^ ni(^t§ mc^r; aber fie füf)Üe bie Steine

unter if)rcn gü^cn fc^tüanfcn tüie bamalS, unb toie bamal» meinte fie auc^

je^t jeben Slugcnblid, in ben 5lbgrunb ^n ftür^cn.

^r\ ber 2:at gingen fie ()art an einem ?lbgrunb oorübcr, ftcttcrtcn bann

bi§ 5U bem gclfcn l]inauf, bcr öon unten unb auv ber }^nnc mie ein Sarg

an§fa{), fticgcn am onbern 5lbf]ong be§ SScrgeö f)inuntcr nnb fi^rittcn bann

3mifd)cn jtüci gciSmauern meiter. S^er ^onb ftanb im 3enit unb Ieud)tetc

über if)rem @ngpa§. ^oä} immer fc^ritt bcr öirt öorfic^tig öoran
.

bic
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$ö3änbc ftrcifcnb. ^.Ubtjlid) taten fi(^ bic ^yelfcn auf, ein anbrer ^cvciaOt]an(^

Umvbe iicl)tbnr, unb läln nnb itjieber 2^äler, $8erfle unb immer tnieber S3erqc,

(Scl)attcn nnb 2:ün[tc, nnb über aöcm ber ©ilkifllanj beö DJIonbeg.

Slnncfn trocfnctc bie Xrönen nnb fd)antc nm ftc^. Dn!cl (Saftifln fpran^

anf ben nnten[tcl)cnben ^cU nnb f)alf if)r Beim 5tbftciqen. ^ann üetterten fic

eine 5lrt Steppe, bie iibcx bem 5l6grunb jn fc^ineöcn fc^ien , l)innnter , nnb

enblid) blieben fic öor ber nicbriqcn, breiten Cffnunq einer ©rotte [teilen.

„8ci}an f)er, tüenn bu ^ineingecjangen bift, Iec\c ic^ einen «Stein baöor

nnb ein lücnig £anb/' jagte ber -öirte, „nnb niemanb !ann bid) ha cntbeden."

„^ä) fürchte mic^," fagte fie.

„SÖßoöor? 5hir ber lenfel !ann bid) ha ftnben. ßomm!"
@r büdte fid^ unb öerfc^töanb. 5ln(^ 5lnnefa büdte fid), anf allen bieren

hoä) fie; ber öirte ^alf i^r öon innen, fa^te fie bei ben Firmen nnb ,^og

fie hinein.

@§ Irar nid^t eine niebrige, bnn!(e ©rotte lüie faft alle anbern ©rotten

be§ ©ebirgeS, fonbern eine 5trt Kammer, on§ iminberbar gnfammcngefügtcn

^el§ftüden geformt.

3enfeit§ be§ @ingange§ öffnete fid) eine ©palte ^tnifc^en jloei Reifen,

genügenb breit, nm einen 5}tönner!opf t)inbnr(^5nlaffen. .^anm l)atte 5lnncfa

fid) aufgerichtet, fo ging fie mi^trauifd) barauf ju. S)a fat) fic unter ftc^

einen fürd)terlict)en 5lbgrunb, ber bi§ faft in§ %ai ^innntcrrcii^te. 3^ii«i)cn

ben im 531onbfc^ein fdjtüarjblauen Spalten redten fid) ^üfd)el buntter Stein=

eid)en auf, bie au§fal)en tüie bic 5Jlöf)ncn öerftcincrter Ungel)cuer.

(Sin blaffer ©d)immer brang burd) bic Öffnung, bennoi^ brannte Cn!cl

G^aftigu ein Strcic^^olj on, ^ob e§ empor, fenfte e§ nnb lüarf e§ toeg.

5tnncfa l^atte fic^ Don ber Spalte änrüdgc,^ogen ; ba fal^ fie, ha% ha^

Slrcii^^olg auf einen .f)aufeu fc^tuarger 5lf(^e gefallen tüar , unb banebcn

entbedtc fie einen Stein an ben y^clfcn gclcljnt. 6» tuarcn alfo fd^on anbre

©cfc^ijpfc in biefem Ineltöertaffcncn 2ßin!el gelncfen, bie if)rcn Si^mer^ unb

i^re f^urd)t bat)in getragen unb ctmag baöon jnrüdgclaffen fjattcn.

Sie fc|te fi(^ auf ben Stein toic auf einen SSnfefi^cmcl, unb aU ber

|)irte gegangen mar, fül]ltc fic fi(^ nid)t allein, tücil i^r y^n^ bie ^tefte cine§

^euer§ ftreifte, bay einft einen Sdimcrj ober eine 5>erirrnng, äf)nlid) ben

if)rcn, befc^ienen t)atte.

Sie Stunben gingen ba'bin.

,.^^ bin nic^t allein fd)nlbig," bad)te 5lnncfa. „3Bic öicic anbre, ^Jlänner

unb grauen, l)aben gefünbigt, I)aben 3>crbred)en begangen, 33i3fcy getan. 3lbcr

nid]t alle mcrben fo beftraft mie id). äßarum mir bicfeö Sdjidfal? SBarum?"

Sie bälgte nid)t me()r an ba§, tra§ it)r ^u tun blieb. Sie crtnartcte

ni(^t§ mef)r. Onfcl 6aftign tnürbe if)r einen ^Hat geben. Unb Incnn e§ nötig

tüar, tüürbe fic fid) bem ©crid)te fteÜen. Unb bann . . . nnb bann? Sie

tonnte uic^t an ha^ „bann" bcn!en, fic mar mübe, ber Sd^Iaf übermannte

fie. 5lber tuie !onnte fic fd)Iafen! 3>iellci^t f)atte fie fid) auf ben Stein

gefegt, auf bem anbre 'D)iörber, anbre 3}crbred)cr gcfcffcn.
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ic tann id) I)icr fd)Iafen . . . lt)äf)vcub meine ä'ßol)(tätcr in eine !b'6i)k

flefperrt finb, ärfler aU biefe?" bad)te ftc. Mn fd)on l)atte fic if)rc ^vvaae

Derf^effen , if)r 'mar, oI§ oB ber Stein ftd) belüec^c, als 06 ber ßint^anii fid)

ouftue itnb r}intei- bem -Reifen eine biirtit^e föeftalt ()ereinid)nnc . . .

6ie öerfndjtc, ftt^ ju rüf)ren, nbev fic !onnte nic^t, nnb bann öerciaB ftc

andtj ha§. ©ic fal) tnicber ben Silbernebel l)inten im äBalbc, bic ®onare=

l3t)rQmibc, boy ©iflantcnc^rab ...
Sic meinte nid^t ^n fdjlafcn, aber pti3tjlid) — nad)bcm fic biet fonbcrbarc

l^ingc (^cfcfien, nad^bem fie cjelnanbcrt unb müf)fam anf fnrd)terreflenbc ^erc^c

t^eftiec^cn inar, ri^ fie bic 5lnflen auf unb c§ fd)auberte fie.

2)a§ öiolettc 5]lorgenlic^t crl^eEte i^r 5ßcrftcd. Sie ftanb auf unb fc^ante

,^ur Cffnunc] l)inau§. liefe Stille. 2)cr -^immcl lüar bebedt, breite, tüci^e

5lcbclftrcifen buri^furc^ten lüie ^^lüffe l)ier nnb ba bic läler nnb bie Söerflc.

3ln§ ber liefe ber Sc§Iud)t ftiec^ ein !lai]enber Sd)rci empor. 6rfd)roden 30g

9lnncfa ]iä) in bic ^ijl^le jnrüd.

äBieber bert'^int^en Stunben. 2ßicber fa^ fic ha unb tüartete, ein Stein

unter Steinen. Sie r)atte noi^ immer (lieber, nnb tr>ie fie im Iraume fd^redlic^c

S)iuc\c flcfc^cn, all feien fie tüirflid), fo fal) fic fie oud) in ber äöir!lid)!eit

no(^ fc^redlid)er aU juöor im Sraumc. llnbcftimmtc inirre Silber ^ot^en an

i(}r tioriiber. 2)a§ ^^^elSprofil an ber Öffnung tüar ba§ graue ^4^rofil be»

2llten . . . ^a, er lebte nod), Inar noi^ qefnnb unb fa^ brausen nor ber

^ou§tür mit S)on Simone unb £)n!el 6ofimu ^ufammcn. Unb in feiner

3än!if(^cn äöeife er^öfjlte er feine ßrieg§abentcuer.

. . . S)o tDirbeltc mit einem ^alc eine Irommel, bann eine älücitc, bann

taufeub . . . „S)a§ ift ber 2Beltuntergong , ber log bc§ ^üngftcn @erid)t§;

nun fteigt 6^riftu§ auf bie (Srbe f)era6, unb bie Serge tun fii^ auf, alle

Seelen ftcf)en bereit, ha§ ©crii^t beginnt . .
."
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5?teTnanb bermaß bQ§ ®e^eimni§ feiner SeBen§eiittt)i(IIung ^u burd)fd)auen.

£)ie tneiften Zufälle im 5[Jlenfc^enleBen finb @amcn!örner, bie nic^t aufgellen.

2ßenn ahn ber ^n\a\i eine ^perfönlii^feit trifft, bie it}n ju geftalten lt)ei§, fo

tütrb er p einem @c!ftcin i!§rer irbifdjen £aufbal)n; unb inenn tüir alt ge=

ioorben finb unb gnrüdbliden, fo erfi^einen nn§ biefe ©dfteine al» leud^tenbe

$un!te in ber bömmernben S5ergangenf)eit unfrer @j;iftenä.

S5on einigen folc^er 3"fät(e, bie mi(^ felöft Betroffen !^a6en , öermog ic^

9tec^enfd)Qft gu geben nnb möchte ein 8tüd ber ^ette f]ier aufroßen. (ä§

tjanbelt fid) baBei öorner)mlic^ , aBer ni(^t Qu§fc^lie^li(^ , um meinen Eintritt

in bie :preuBifd}e ^^Irmee mä()renb il]rer ^oBilmadjung unb um meine 2eil=

nofime an bem bcutf(^ = fran3öfif(^en .Kriege, öom 23eginn be§fclBen Bil ju

feinem (Snbe.

^ä) barf mit gutem ©etüiffen an meine ^.lufgaBe ^herantreten. 'Denn

aBgefel^en öon ben ftet§ Icbljaft geBIieBenen (?rinncrungen finb bie fc^riftlid^en

CueHen, au§ bmen id) fd)öpfe, rein unb lauter. ®a§ 5)taterial für meine
Ärieg§erlcBniffe Beftetjt in einem , allerbing§ in fnappften 5tu§brüden

geführten SlageBud) unb in S5 riefen, bie id) an Ort unb ©tcüe unter

bem unmittelBarcn ©inbrud be§ ©rlcBten an meine 5Jtutter gcridjtct f)a6e.

S)ie fürforgenbc ßieBe ber cblen grau t)atte alle biefe Briefe in i()re

treue §ut genommen, be§gleid)cn alle, bie iä) \i)X öor unb nai^ bem ^yelb^ug

tüäl^renb meiner 9icifcn fanbte; fie gel)cn äurüd Bi§ auf ha» ^a1)X 1805 unb

fd^ilbern bie lange 5)tcif)e meiner großen 5llpenei-^ebitionen , bie ßinbrüde

einer fieBenmonatigcn ^leife in Italien, cine§ ätoeimaligen 5lufentl)alte§ in

Sig^pten unb in ber 5lraBifdjcn äBüftc, enblid) meiner ämeiiöf)rigen (Si-plorationy=
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tätifileit im tro^ifdden SBeftafrifci. SBcnific ^sa()ic Hör iljvcin im 3nl)rc 1880

erfolgten lobe, cl)c iä) bon neuem auf 3icifcn nuyjoc^ , übcvc-^nb mir meine

5Jlutter ba§ t)erfd)loffene 5Pa!et: e§ qlid) einem mof)It-jeorbnctcn ''^Ircljit).

3)a§ SSüubel ber im gelbe ciefct)rie6enen 33ricfc ^abc id) crft im ^^lufluft

1906 eröffnet. 5)ay tüärc nid)t gef(^c()eu, of)ne einen jener „^n^äik" , Don

benen id) oben ^pxaä).

5luf ber ad^tje^nten 9Zorblanbreife, bie ßoifcr 2ßin)etm II.

im ^uli 1900 unternn!^m, Irurbe ic^ mit beut DBerftleutuant 2)irtl)ut^ Dom
©ro^cn ©eneralftoBc gufammeugefüljrt. 6r ^ielt möfirenb ber üiermödjigcn

ga'^rt, bie fid) fii§ jum 5Urb!ap crftrcdte, eine ^ieifje !rieg§gefd)id)t(id)cr

SSorträgc öor bcm .^aifer unb beffcn (Soften, ^tnci ber 9]orträgc fd)ilbcrten

i5^riebri(^ ben ©ro^cn aU gelbl^crrn, bn§ ^eroifd)e .S^anbeln unb baS

ungebeugte 5lu§l^Qrren be§ l^önigS lüäf)renb ber furd)tbaren SöJed^felfäEe be§

6iebeniäf)rigen ^riege§. Sie tüeitau§ gri3§erc ^ai)l ber SBorträge befdjäftigte

fid) mit bcm erften 5lbfc^nitt be§ ben tf ^ =
f ran^öf if c^en Kriege §. S)ie

SorfteKung gab eine 51nall)fe ber 6c^lad)ten öon ä^ionöiUe — 9)1 ar§ la

2:our unb ©ralielotte — 6t. ^^riöat unb fc^toB mit ber Kapitulation

üon 6 eban.

2Bo!^l feiten ift eine gro^e gefc^id)tlid)c 5l!tion mit fo öiel f^euer unb

bid)terifd)er ÄHarfic^t, mit fo fc^arfer ^eic^uung ber rafd) tt)ed)felnben, blutigen

33orgäuge, mit fo !üf)ler 5l6lüäguug beffen, iüa§ gefd)o^, unb beffeu, tüaS

|ätte gcf(^el)en follen, gefd)tlbert tüorben.

3um erften ''Malt erl)ielt iä) einen ©inblid, mie bie 2)inge fic^ toirüic^

abgefpielt Ratten, toie öiel auf bie @ntfd)lüffe unb bie ©tanbt)aftig!eit ber

^ö'^eren ^^ii^rer an!am, nac^bem il)neu ber ^efe^l be§ ©ro^en Hauptquartier»

äugegangeu tnar; an mie feinen gäben ber (Erfolg l)ing; toie ba§ öiu= unb

|)ermogen be§ Kampfes ununterbrod)eu neue (Situationen fd)uf, benen unfre

befonnenen, tobeSmutigen ©enerale fid) ftet§ üon neuem gelüai^fcn geigten;

toie ber grimme 3;ob feine (Srute l)ielt, toäf)reub bie Überlcbenben üortoärt?

ftürmten.

3)a erinnerte ic^ mic§, ha^ id) bod) aud) babei getoefen toar; unb gcrabc

ber ©egeufa^ ,^tüifd)eu ben ©c^ilberungcn S)idl)ut^ä, ber baä S(^idfal
t)on 5lrmccn aufrollte, unb bem Snl)alt meine» Krieg§tagebud)e§,
ha§ t)ou ben 6d^ic!folen eine§ einfad)en ©olbaten l)anbelt, tourbe

ber 5lnla§ ju ber folgcnben S^arfteüuug.

gür bie Krieg§gefd)id)te toerbcn bie ^\nbioibuen ju 6d)cmeu, ©lieber

eine§ 3:ruppeutcil>^, beffen Seiftungen fcftgcftcHt unb mit ben Seiftungen

anbrer Truppenteile !ombinicrt mcrben. äl>eun mau aber bebeuft, bafj ber

©rfolg eine§ Kriege^ bie 5trbeit§fummc oon ungc,^äl)ltcn (^in^elloefen ift, bie

alle fül)len, beulen, ertragen, bie if)re Sieben in ber §eimat bubcn, bie unter

fteter 23cbrot)ung ein l)arte§ S)afein fül)ren, fo tierlof)nt e» lool)l, bie Sad)c

einmal um,5ufel^ren. 5ln ©tette ber frieg§gefd)id)tlid)en grage: 3iMe ift ber

Krieg burd) bie (5)cfamtf)eit ber Slrmee, il)rer güf)rer unb Iruppen beeinflußt

unb enttoidelt toorben ? barf rec^t tool)l bie gragc treten: 2ßie ift ein eiujclner

8olbat biefer 5lrmee burc^ ben Krieg beeinflußt loorben?
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'^liif bicjc Tyvaflc tüi(l id) für meine ^perfoii 5liitlöort i^cbcii imb meine

Grlcbiiific cv,^ät)(cn. ''Jlber tuenn bie 3)arftellitn(^ mcnirf)ücf) intereiftercn foH,

fo muü fic ^uüor ,^eiqcn, biirrf) tuelcfjc eiflcntümüdjc 23cifettunq bon Umftänbcn

e§ ii6crl)aiipt ha\n fommcn tonnte, ha^ ii^ 6o(bat tünrbe. S)c§[)al6 fd}icfc

\ä) einige nntobionrflpf)itrf)C ?lnc}n6en Doran nu§ ber ^di Dor bem .Kriege.

^uv(^ bie)e ßiinncrnncjen ge^t ctma§ tüie bcr .'öauä) be§ B(i)\d\aU , ha^ ben

5I()nnnc^§Iofcn einem nie erträumten ^icle ^ufüt^ren Jüottte. 3^er £e[er iüirb

mi(f) mit tnärmcrem 5(nteil in ben ^riec^ 6cc\leiten, toenn er mei^, an Inelij^c

Doranflccjangcncn ©(^icfin(yfiic\ungen bicfcr neue 5l6|(^nitt meine» SeBens

Qufnüpft.

IL

5ll§ ber ^rieg ausbrach , ftanb ic^ am @nbe be§ brci^igften £eBen§ia^re§

unb !^atte nie gebient; iä) "max im ©ommer 1862 eine» 2lugen(eiben§ Inegen,

ba5 Balb öorüBerging, ber 6rfa|refert)e juerteilt toorben , unb man ()atte nie

mieber auf mid) ^urüctgegriffen. ^m ^a^re 18G5 l^atte id) in ^onn promo=

öiert, bonad) ^Keifen in Italien, Sizilien, ?^ran!rei(^ unbben5llpen

gemtac^t, unb t)aBilitiertc mic^ im SBinter 1868/69 aU ^priöatbo^ent an ber

Uniöerfität S^onn auf ©runb einer anaI^tif(^=geometrifc^en 2lr6eit.

:3m Sommer 1869 t)ielt ic^ mein erfte^i ^oHeg. 2^n ben barouf folgenben

großen ^^erien befuct)te iä) tüieberum bie 5l(pen unb mad^te einige fe()r glüdüdje

Sefteigungen in ber ^erninagruppe mit bcm i^üftrer |)an§ ö)ra§,

beffen grofee ©igenfi^afteu bamal§ erft in§ bollc Sid)t traten. Unfer ©lud fdjien

un§ inbeffen ^u öerlaffen , al§ am 5. September nac^mittogg , beim Slbftieg

öom $iä 33 er n in a, bie öon einem (Si§bru(^ am ^orteratf (^gletf (^er

erzeugte Satnine auf un§ nieberftüräte. ^^r SCßinbbrud Inarf un§ in eine

üaffenbe Spolte. Sßir ftürjten tief unb -- tnie id) inäl^nte — bem %oh in

bie 5lrme.

9Zaturgemä^ ift bie ^a^l berer gering, bie über 3}orgänge foli^er 5lrt

S9eri(^t geben !i3nncn; meift erlegt ifjuen ein fdjnetler 3^ob elnige§ Sd)rtieigen

auf; iä) glaube aber, baB fie atte, ol)ne Untcrfc^icb ber 23ilbung unb ber

£eben»gelDoI)nl)citen, äf)nlid) empfinben unb ben!en: it)re @mpftnbung ift frei

öon jcbcm ^ilngftgcfü^l, if)r 3!)en!en ift !(or unb ber S>ergangenf)eit 3ugelnanbt

;

ber ^Jkf3ftab für bie ^cit ^^'^^^ ein anbrer, 6e!unbcn erfd^eincn al§ 53linuteu.

^§ fdjcint, baB bcr ^cnfd) mäfjrenb eine§ Sturze» in ber Sc^neEigfcit feine»

3)en!en§ einem (S)enie ebenbürtig n^irb.

51I§ ber i^oll jn 6nbe h)ar unb ic^ bie 5lugen öffnete , fa^ iä) über mir

3mifd)en bläutid^en ßigluänben ben tiefblauen .^immel. ^eibe ßiSärte lagen

neben mir, ber y}ü()rcr tüar ocrbcdt buri^ eine ©(^i(^t öon @i§!örnern. ör

tnar eingeflemmt unb jcber iBetoegung beraubt. 6» gelang mir, i()n ju

befreien unb auf bie au^j einer äBanb öorfpringenbe @i§Ieifte ju jicf^cn , bie

unfern Stur^ in ()albcr liefe ber Spalte gcljcmmt f)atte. (J§ öerfloffen einige

^Jlinuten tobeSergebener -lioffnungölofigfeit. Tcx 3b'eft^ ber ©iöäyte gab un»

bie Äraft jur |)anblung Uiieber. 2Bir tnurben bcfonncn unb bemir!ten unfre

^kttung burd) bie gcmeinfam geübten .fünfte alpiniftifc^er Xtä)mt.
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51I§ ic^ tüicbcr auf her CBerflädjc bc§ fölctirl)cv§ [taub, famcii bie 9Jnd)=

tüirhntgcn bcy erlittenen ©c^rccfcnS unntitteUmr ,ytr föcüuntv .^törper unb

©eele tüoren (^elätjmt; [tatt iuBelnbcr ^rcube über eine ber inunbcrbarften

©rrettunflcn au§ qualöoüem ©terBen fiel)eirfd)te niid) cion] unb c^or ba§

@efüf)l meiner €)t)nma(^t, mcine§ 9{i(^t§; unb nnf biefcr förunblai^c nticr

tua^r'^aft reIit]iDfcn (Snipfinbunc^ fpvant^ ber (^(aube an eine f)ö[)ere J-ücinnfl

auf, bie meinen £eben§inl)alt nod) nid)t eridQi3pft fef)en tuollte.

5ßon neuem fiufl id) an , über mein Sd)irt|nl nad),yibenfen. ^d) füf)(te,

ba§ bei bcm (Sklebrienberuf, tücnn man i()n cruft nat)m, ein leil meiner

angeborenen Gräfte uut^ebrauc^t öerÜimmern mu^te. 3^ tickte bie äBiffen=

fd)aft tüegen i^rc§ (Strebeng nad) 2Ba()rf]eit, um ber ^^Inforbcrungen luiUen,

bie fie an ba§ [trenge 3)en!en [teHt, üor allem tuegen bcy ^iMi^^^^tcnipielö

Don gliidlid)cu @tnfälten mit ber ?lrbeit be§ ä.kn[tanbe§. 5lber id) forberte

mel)r öom Seben al§ ein ßebcn im ©tubicr,^immer ; mid) verlangte nad)

einem größeren ©d)aupla|, loo id) aud) meine :p^l)fifd)cn AUöfte betätigen

!ounte, tt3o meine !ünftlerild)c ©el)nfud)t nad) ben ©d)önl)citen , nac^ bcv

raupen @rl)abenl)eit ber tüciten ^JJatur geftillt inurbe — unb tüo ic^ bod)

gleid^gcitig ben [trengen 3)ien[t ber aBiffenfc^oft üben !onnte.

60 entfi^lofe id) mid) , gro^e gor|d)ung§reiien au§crl)arb @nropa§ ju

unternel)men. S)e§t)alb ging id) uoc^ (5nbe ©eptember 18()1> nad) 5Ö erlin, um
meine 23orbereitungeu ju treffen unb mir einige uottoenbige Äenntniffe au«

ben befd)reibenbeu ^laturtuiffenfc^afteu anzueignen, üor aücm, um mid) in

bie ^xüix§ ber aftronomifd) = geograpt)ifd)en Drtybcftimmungcn cinfül)rcn ju

laffen.

Da aber !am fogleic^ ein neuer ^ufall. ,^aum tnar id) in Berlin an=

gelangt, al§ mir in üerlodenbfter 2Beife nal)egelcgt mürbe, uac^ !jigi)pten

3U reifen unb ber für ^Jtitte 5loöembcr geplanten Eröffnung beö ©uc3 =

!anal» beizumol)nen.

2ä) tat cö unb iuurbe babuvd) ^eugc einer ißeranftaltnng, bie il)ren

©tempcl burd) bie mär(^en()afte ^reigiebiglEeit be§ ,^ t) e b i ^ § m e l

5t^afd)a, be§ iU^elbnigS öon 5igt)pten, er()ielt. ©ein 33cfel)l Oertuanbclte ba§

^sl)araonenlanb in einen großen ^eftpla^, auf bem fi^ Saufenbc unb 5lbcr-

taufenbe curopäifd)cr SSerül)mtf)citen unb Unberül)mtl)eiten al§ ©äfte moc^en=

lang na^ belieben tummelten. 2)ie ©rö^c ber ^eier entfprac^ ber öröfee

be-3 2ßerfe§, ba§ bur(^ fie gc!ri3nt iucrben folltc. S)cnn bie Üir.^efte a^affcr=

ftra^e jtüifdien Europa unb ^nbicn luar fertig gefteEt, unübertroffen in ibrcr

Sebeutung für a>er!el)r unb Raubet: ein äBer! beg geninlcn gran^^ofcn

Seffeps! ^rou!reid) feierte einen großen Sriumpf) unb l)attc doUcä ^}icd)t

barauf. ßn glaub ftanb fc^einbar befd)eibcn im A^intcrgrunbe. Tod) un=

bemcr!t erl)ob fd)on ber britifc^e ßbme bie ^4>ran!e, um fie im rcd)ten ^:!lugcn=

blid fanft, aber unöcrrüdbar auf ben .f^anal ju legen unb ber engtifd)cn

äBeltl)errfd)aft biefc tüid)tigfte 3?er!el)rSftra§e cin.^uocrlcibcn.

S)en 9teifetüeg nad) 5lgt)pten uat)m id) über Italien unb bcfticg am

gjtontag, ben 11." Oftober, in Slncoua ben ^ug, ber bie inbi)d)c '})\a\i

toöc^cntlic^ einmal oon ßalaig bi§ SSrinbifi beforbert. ^n bicfem ^-^ug



4() 2)cutf(^e 9lunb|d)Qu.

bcfaiib jid) aiijici bcm ci^lijcf)en ^oftbeamtcn ein ein^icjer ^paffaflier; C5 luar

bcr 'OJtQJov im prciifjifdjcn 2. ®arbe = S)iac}oncr = 9iec^imcnt, .^err ö. ftorff.

2.lMr \C[^cn in bemfctbcii (ioupö, tnurbcn mitcinanbcr 6e!annt nnb rollten

(jcmcinfam läncjg bcr ^üftc bc§ 5lbriatiid)en ^JJteere§ na^ S^rinbtfi; öon f)icr

Brachte un» baäfclbc S^iff in ^Ineiunbficb.^inftünbiger ^aijxi am 15. £)fto6cr

nad) 'JUcjanbrtQ. 3)iefc ^nfälliqe ^Bcqegnnnc^ foütc entfc^eibenb für meinen

£e6en§c}anc^ tücrbcn ; i^r öerbanüe lä) bie 5Jti)gli{^!eit meiner Üeilnoljme an

bcm bcutfd)-ti'on3i)fiid)en .Kriege non 1870/71.

III.

51I§ toir ben Soben 2tg^pten§ betreten t)attcn , crfd)ien cö un§ faft

felbftücrftönblii^, ba^ loir auc^ Inciter^in jnfammen blieben; tüir tüaren

ätDci Ütcifegcfä^rtcn getnorbcn, bie fic^ anf ©runb gegenfeitiger 6l)mpat^ie

ai§ äuiammenge'^örig bctrai^tcten.

3jurc^ @mpfel)Inng bea 5lu§h)ärtigen 5lmte§ an ha^ preu^ifc^e
©encranonfulat tüurbcn trir auf bie offizielle ßiftc ber „Invites de Son

Altesse" gefegt, b. 1). tüir ge!^örten nunmehr ju ben au§ertr)a£)lten ©äften

be» il^ebiü ^gmacl. DaS fc^loB mel^r in fii^, al§ man glauben möchte; bcnn

in aEen §otel§, auf ber ©ifenbal^n, tuä^renb einer breitüö(^igcn ^cilfaljrt

nac^ Obetägtjpten iuaren toir ®äfte 3§mael=$Pafc^a§ ; bcSgleit^en in 3§niailia

unb auf ber i5^al)rt burd^ ben Sue^fanal am 2^age ber Eröffnung, furj mä^renb

ber ganzen 3)auer unfre§ 5lufcnt§altc§ in 5lgt)pten.

2Bir begaben un§ junät^ft nac^ ^airo. .^ier empfing ber ,^!§ebib feine

beutfc^en ®äfte am 19. £)!tober in feierlicher Slubicn^ unb :§ielt babei eine

lur^e, überaus bcrbinblic^c 5lnfprac^e ; er ban!te un§, ba§ tt)ir unfre ®clt)o]^n=

l^eiten aufgegeben l)ätten, um bem großen 5J^omcnt ber Eröffnung be§

©uejlanalö beijntüoi^nen.

SSi§ 3ur 5lbfal)rt na(| Oberägl)pten l)atten tnir 3eit genug, ßairo
!cnncn ^u lernen ju ^u^, ju StBagen unb ^u ©fei. S)ic engen ©trafen mit

i^rem ©ebrängc öon buntge!leibeten 5lrabcrn, ^elladjen, ^nbern unb
©(^iDarjen, baztnifi^en belabene c^amele, reid)gc]äumte arabifd^e (i'\el t)or=

ne^mer @inh3ol)ner, (äquipagen mit ben tnei^geüeibetcn, gra^iöfen 6oi»

(5ßorläufern) boten fcffclnbc ©inbrüde.

3lm 22. Oftober fc^ifftcn h)ir un§ in SSula! ein, bem 5lil!^afcn öon

^oiro, unb nun begann bie ^ergfaf)rt auf bem !^eiligcn, fegenfpenbenben

©trome. @y tnar bie 3eit ber 5iilfd)lücUe, nnb im ^Q^^'C 1^'>9 übertraf bie

.S^ö^e bcy t)i3c^ften äßafferftanbcS bie ber leisten ^a()r5el)nte. @tnen gtwfe tüie

biefen, ber in fold)er Streite bal)inftrömte , ^attc id) nie gefe^en; er bot ein

S5ilb ber güHe unb bcr ^J)tad)t, unb hcn yial)mcn ba3u lieferten bie l)iftorifd)

geiüeil)tcn Sanbfd)aftcn ouf bcibcn Ufern. Stu» ben 5pl)rantibcn, Tempeln unb
gelfeugräbcrn fprad)cn öerfloffcnc 3al)rtaufenbe , unb lt)ie ju jenen Reiten

umgaben ^^^almcntjuinc bie au§ 9iilfdyiamm unb Dlil^iegeln erbauten 2BoI)n=

ftätten ber ^ettac^cn , bie bcu alten %\)p bcr ägljptifc^cn Sanbbeüölferung

uuberönbert bciualjrt Ijabcn. äßie lebenbe 3}ergangcnl)cit erfd^icnen bie
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gra^ioien g-eEaf)mäbd)cn , tüenn fie, bie tijnerne ?Impl)ora auf bcm .^^opfc

traaenb, aufreiht cinl)crf(i)ritten , um Gaffer ju fd)öpfcu; ober bic fdjluar.^cn

SBüffel am fi^Iammigcn 9iaubc cine§ 2ei^c§; ober bic 5}länucr, bie

mit Belabeuen ©[ein baf)in3ogen; ober bic A^amctc auf ber ^ProfilHnic cine§

Steilufer».

£)ie Heine i^IotiHe, bie ber .^I)ebiö für feine ©äftc l)atte auSrüften taffen,

Beftanb au§ öicr 3)nI)aBicf)eu. 2)ie beutfc^cn Seiluef)mer h3aren auf bcm
„gcru§" einquartiert, einem Otabbompfcr ; unter i^nen Befanben fic^ bic mit

bcm 2anbe Bereits öertrauten 'ägl)ptoloc-icn Scpfiu§ unb 3)ümid)en, ber

5lrd)itc!t unb 5lrc|öoIoge @rB!am, ber ^ilb()auer Srafe, ber fpötere

©encralpoftmciftcr Stcpf)an; and) ©!au binanien tnar vertreten, 9ior =

njegen burd^ .^enri! ^Bfen.
äßir BlicBen brei Sage, öom 29. Bi§ 81. 0!toBer, an ben Ufern beä

alten X^eBen, ha§ ftc^ ouf Beiben ©eiten be§ 51 il erftrccft ^at. '^luf ber

reiften liegen bie Berüljuitcn Icmpelruincn üon ^^arnat unb Sux-or, auf

ber lin!en, ber ©röBcrftabt, ba^ Otameffeum, bie ^Prinjeff innen =

gräBcr unb anbre Bebcutung§öotle Saugen ber ^pi^araonenjeit. Sluc^ bie

^Jlemnouy faulen, ragen bafelBft auf; ic^ fa^ i^r ©piegelBilb in bcm

ruhigen äöaffcr, ha^ bie au§getrctenen fyluten bcS 9iil§ bort jurüdgelaffen

l)atten; bar)inter ha§ gelBfd^immcrnbc 2BüftengeBirgc , barüBer ber Blau cr=

ftral)lcnbe ^immel: ein Inunberfamer 5lnBlid.

Slm 9k(|mittag be§ 3i. C!toBer traf bic ^aiferin ©ugcnie auf il)rer

fc^önen SaljaBiel), toelc^er ^egleitfc^iffe folgten, ßor X^eBen ein. S)a§ tnar

ein gro§ey (Sreignil. ©eit bie ßaiferin in 2lgl)pten tüciltc, n)urbc fie ber

5Jlittclpun!t allcg öffentlichen ScBcn», aller feftli(^en 33eranftaltungen.

f^ranfreii^ l^otte ben ^anal gcBant, 3^ran!rci(^§ ^aifcrin toar erfd)icncn, bcn

^Bfc^lufe be§ großen 2Bcr!c§ burc^ if)rc 5lntt)efcnl)eit ^u öer^crrlid^en ; man
ft)ar icbe§ il)rcr S^efc^lc getüärtig unb umgaB fie mit bcm 9ZimBu§ einer

fouberänen ^iinigin üon 2igl)ptcn.

^n öoUcm (Slange i^rer 3]erl)errlicl)ung fa'^ ic^ bie ^aifcrin in ber

f^rül)e be§ 1. ^toöcmBer auf einem S)romebar in bic SBüfte reiten ]n ben

att=ägt)ptifd)en Sempel^ unb (SraBe§ftättcn ; bicfelBe ^^rau, bie Balb fdjirffal=

Beftimmenb für 5JliEioncn tücrbcn foEte, auä) für mii^. S)enn bie ßaiferin
njar bic eigentliche UrljcBerin be§ beutfc^ = fran^öfifc^cn Kriege»; fie felBft t)at

i^n ftet§ „ma guerre" genannt, unb um „il^re§" Kriege» tnillcn 30g id) in»

l^elb. 3e^n 5}lonate unb toenige Sage nac^ ienem borgen mar ^aiferin
6ugcnie eine öerlaffene ^lüc^tige, BerauBt aller 5Jlad)t unb allen ©lan^c»;

ic^ aBer ftanb öor i^rer elrig ücrlorenen |)auptftabt, ein 6olbat unfrer in

5Rad^t unb ©lanj erftra()lenben 5trmee.

5lm 3. 51oöcmBer erreichte ber 3)ampfer „^yerü»" ben füblid)ften X'^inU

unfrer 5al)rt, bie Stabt ^^Iffuan, ba» Sljene be§ 5lltertum». äi^cgen feiner

Sage, in näd^ftcr 5täl)c be§ nörblidjen äBenbe!reife» , ^at bicfer Crt aud) in

ber ©cfd)id)tc ber (Jrbmeffung eine 9iotle gefpielt — einc§ fcnh-cd)tcn iörunnen=

fc^ad)tey megen, beffcn ©runb einmal im ;3a^re Don ben i£onnenftra()len

getroffen tnurbe. |)eutc ift ha^ nid^t me^r ber galt, meil bie ßbene, in ber
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bn§ (^rb.^cntnnn feine iöa[)n um bic ©ontic bcfdjicibt , einen ettüoö fleincten

äßin!el mit ber (Sbcnc be§ 3lquQtor§ bilbet aU bamaly.

^ä) unterna()m cinicjc einfame $Ii>anbcrunc\en in unb um ^Iffuan.

9hir bcm (^infamen cifd)liefet eine l'anbfc^aft if)r tt)al)re§ SBefen, tüo immer

man fie autiud)cn mac{ , g(ei(^öiel ob in htw 5llpen , in ber Waxl S5ranben=

bürg, in ben 2lnbe§, in ber ©aöannc be§ tropifc^en 3lfri!a, am norlncflifdjen

9Jorb!ap ober in ?I|"fuan. 3^) \^W '^^^ ^uf einen nieberflelcgten 5Vsa(men=

ftamm an ben 9ianb cine§ !teinen ©ec§, im 5lnblid Oon .^omelen, bie ^ur

lrän!c äoc^en; im S^orbcrgrunbe [tauben einige braune ^^eßac^enfnabcn ; in

lueiter gerne, jluifc^en ^^aImen uub Samariöfen , err)obcn fic^ bie niebrigen

.kuppeln Oon ©(^eid)=®rabmälern. kleine 5){äb(^en, mit einem 9tincj bur(^ ben

rcd)ten 9k)cnflügel, gingen an mir oorüber; ^tnei neugierige 5lrobcr fteüten

\\6) l^inter mic^ , Inäfjrenb id) jc^rieb , unb auf ber anbern Seite be» @ee§

fprengte ein 9teiter im Surnu§ auf feinem ©d)immel in ber Karriere oorbei.

S)ie ftn!enbe ©onne umfaßte ba§ aße§ mit i^rem beru^igenben , rötlichen

6d^ein; bie ©runbftimmung aber gaben bie ®ranit= unb 6t)enitge[teine, bie

a\\ ©teile ber ^all-- unb ©anbfteine be§ unteren 5ii(ta(ö getreten tnoren, unb

bie auf mid) lüirften ft)ie ein @ruB ber f)ö^ften 3l(pengipfe(; bort f)atte id)

oft bie |)anb auf ba§ gefc^ttjifterlic^e ©eftein gelegt.

S)ie ."^aiferin ßugenie h)ar faft gleid)5eitig mit unferer glottitte in

5lf fuan angelangt, ^ier ^atte id) bie 6^re, ber ^aiferin oorgefteHt ju tnerben.

2)ie ^oi^e grau befanb fic^ auf bem ^romenabeubed i^rer ^ad^t ; aufeer mir

tnaren nur jtüei anbre Ferren antriefen b. S)ie ^aiferin na^m in einem

©effel 5pia^ unb ^xz^ mi(^ nieberfi^en
; fie ^ielt einen ftarfen ©tod in ber

|)anb unb trug einen |)ut, ber in einer ©pi|e auf ber ©tirn enbete. Sag

©cftd)t erf(^ien nod^ immer fc^ön, tor allem fel)r ausbrud-^ooCl, iüie e§

bei einer fo bebeutenben grou tüo^l nic|t anber^ 3U ertoarten tnar ; aber au»

'bm eblcn ^ügen fprac^ eine getniffe ^^bfpannung. %\t klugen erfd)ienen

mir blaugrau. 2ro^ ber Dämmerung !onnte ic^ olIe§ bie§ ah unb an

beutlic^ beobachten, bon! ber bengalifc^en geuer, bie oor bem ©c^iff abgebrannt

tüurben.

3)ie ^oifertn unterhielt ftc^ eine S^iertelftunbe laug überaus gnäbig mit

mir unb Inb un§ bann in ben ©alon, too il)re 9lic^te, bie ^Pringe^ 5llbo,

felbft ben %tz rcid)te. 5lm folgenben läge befuc^te id) bie ^nfel $pi)ilae,

oberlialb 5lffuan; fie bietet mit if)rem berühmten Stempel, ber unmittelbar au§

ben gluten be§ 5HI auffteigt, bo§ l)errlic^fte Saubfc^aftöbilb in Oberägljpten.

£a§ glufebctt tüirb t)ier bis l)inab nac^ Slffuau Oon felfigen, bun!len flippen

burd)fe^t; bie ©trijmnng ift it\6) an SBirbelu; nur ein !unbiger ©teuermann

unb juoerläfftge Otubcrcr öermögen einen üeinen 91ac^en untcrfel)rt burd)

biefe Äatoraften ju fül)ren. ^c^ !onnte bem Steig einer folc^en gal)rt nid)t

luiberfte^en unb fül)ite fie glüctlid) am 5. ^fiooember in etUja gtüei ©tunben

burd). 2;ie .^aifcrin (äugcnie bcfudjtc htn lempel Oon ^^^ilae mit i^rem

©efolge am 4. ^Jiooember, aU totr nod) bort öertueiltcn.
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IV.

S)ic bcr ©löffnuiu^ bc§ ©ue^tanolö gcltcnbcu ^cftc uub ^eftlidjEcitcu

fanbcn ftatt am is. iinb nm i'i). 5iot)cmBcr.

2ll§ iä) am 17. ^JioOcmbcr auf bcm Scetuecic üon 5llejanbria in 'X'oxi

6oib, bcm ^)JUttclmecrf)ofcn bc§ ÄMnol§, eintraf, t)ci-rfd)tc bafclbft rcqcg

SeBen. ©in Seil bcr l)on $P renken, (^ngtanb, granfrcid), Italien,
9iuPanb unb bcr Xürfci cntfanbtcn .^ricflgfc^iffc Iac| nod^ im -öafcn, ein

anbrcr %c\l fuf)r Bereits burd§ bcn .^anal Bi§ ^gmailia am limfal)fce,

I)oI&tDefl§ gtüifd^en ^ort ©oib unb ©uc^.
33ereity om 5Jlort]cn bc§ 16. 3bOcmBcr mar bie gtottiüe bc§ ."^ron =

:prin3cn öon 513reu^cn in bcn ^afen ciut-icfaf)ren. (5r crfd)icu o(§ bcr

SSertrcter fcine§ erlaudjtcn 5l>ater§, ^önic^ SBil^elmS I.; fein äBct^ fjatte

i'^n üBer ^orfu, 5lt^en, ^onftontinopcl, 2)amay!u§, ^erufalcm
noc^ 5P r t © a i b gef ül^rt. £)ie für biefc 9ieifc Bcorbcrten ©d)iffc bcr preußifdjcn

5)tarinc (eine beutf(^e gaB c§ bamal§ noc^ ni(^t) töaren bie Sorbette „|)ert^a",

bie Sad)t „@ rille" unb ba§ .^anoneuBoot „2)el^f)in"; ferner maren birc!t

eingetroffen bie ßoröetten „©lifaBet!^" unb „5lrcona". Unmittelbar na^
unferm Kronprinzen mar ßaiferin ©ugenie an S5orb bcö ,^2ligle" ein=

getroffen.

5lm 9la(^mittag be§ 16. 5iot)emBer f)atte eine fird)(id)e Xoppelfeicr an

ßanb ftattgefunbcn, an ber au^cr bem .<l^l)ebio auc^ alle anmefcnbcn ^•ürfttid)^

leiten tcilnaljmen, barunter .^aifer ^ranj ^ofcf oon Cftcrreid).

5lm 17. 5tot)emBcr Oormittag§ Begann unfre @infa()rt in bcn §afcn üon

Jt^ort ©aib. 3)ie „©rille", an bereu ^^orb ftd) Kronprinz griebrid)
äßil^elm öon ber„§ert;^a" au§ Begeben ^atte, na§m gerabe ^2ln!er auf,

ol§ toir eintrafen. 2öir folgten menige 8tunbcn fpäter, Blieben am 5lBenb

in @l .^antara unb crreii^ten am 18. 5JoOcmBcr nadjmittagö 3^^fiili(i-

3)ie 6tabt liegt ettua 75 km öon 5Port ©aib unb 8ü km bon Sucj entfernt;

fte oerban!t bcr örBanung be§ Kanals i^re @ntftcl)ung; :^ier loar bcr 3cntralfitj

bcr oBcrften SauBe^örbcn; ^icr ftanb ber 3:i)ron beS atlgctüaltigcn , genialen

£effep§; !^icr münbcte ber 6üBioaffcr!anal, bie gro^c SeBenöabcr inmitten

ber bürren 3[ßüfte; ^ier §attc ber Kl)ebi0 ^Smael, ber ber Stabt bcn

5iamen gaB, inner^alB ber legten oier 5Jionatc einen ^tiefcnpalaft für bie

geier errichten laffen; ^icr fanben Kaiferin ©ugenie, Kaifer ^yran5 ^ofef.

Kronprinz ^riebric^ äßil^elm unb oubre ^ü^'ftli'^'feitcn mieber, maS fie on

$Prad)t unb iöel)aglid}!cit in il)ren Säubern jnrürfgclaffcu l)atten.

2lBer für bie 2;aufcubc üon ©öften rcidjtcn bie 2Lßol)nftättcn nid)t au»;

für fie mar ein großes Zeltlager errichtet, ba§ inbcy bcrfdjminbcnb flcin mar

im ä^crgleid) 3U bem Sager bcr äufammcngcjogcnen ^itrabcrftämme 5igl)ptcu3.

$öaron Kor ff unb id) crt)iclten gemcinfam ein 3c^l; ^^^ -JJcat)l3citcn mürben

im ^aufe be§ ©outicrncur» genommen; man a^, foBalb man einen '4>(atj am
2;ifd)c croBcrt l)attc.

Sie §anptfac^e BlicB baS Uml)erfd)lenbcrn in bicfcm pf)an.taftiid)cu ©cmirr,

in bcm bie traffeftcn ©cgcnfälje neBcuciuaubcr lagen. S)ic abgeriffenen ^lotizen

meines 2;ageBud)c§ mögen ^cugni» bafür ablegen. £a t)eiBt c»:

SDeutfdtie SHunbicfiau. XXXIII, 7. 4
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„föro^c i^aüallericparabc; attc 5Pferbe berfelben 6cf)tr)abron ^aben biefelbe

f^arbe. @incm 2Ba(\cn, mit ad)t ^lamclcn bcfpantit, befleqnet, qu(^ öicicn

^cbuiiicn auf .Sfamclcn. ^piöljlid) ein cilön^^cnbcv äöaflcnjufl mit ber ^aiferin
öon iYran!rcid), bcm ßaifer öon Cfterreid), bem ^rotHjrtn^en

öon$p reuten, bem ^ r i n 5 e n unb ber 5p r i n 3 e ^ .& e i n r i d) b e r 51 i c b e r =

lonbc, bem .<i\f)ebiü ^smaet. 2)er äöogen bei ßf)cbib§ tnor ein 33iercräug

öon eniilifd)cn ^üdjfen; man !onnte fid) nichts ©c^önerc§ ben!en. (äy becjeqncte

mir mein .^eibclbcrcjcr Äorp§brnber, ber 5ßi3e!onfuI S neb er. ©emeinfam

bnrd) ha§ gro^e Zeltlager ; oHe ©tömme be§ Sanbe» f)ier Jonficjniert, ein fe^r

eigenartiges ä3ilb. 3um ©ffen jnrüd; 8c^lac^t nm bie 5]3Iä|e bei Zi]^. Xanod^

mit ßnebcr nnb einem 5Dragoman erfter .Vllaffe in ha^ :prun!üotte ^dt eine§

einfhiBreic^en 5Pafd)a; fe()r tnürbig aufgenommen bei .^affee unb ßf)i6u!; ic^

fa§ neben einem berül)mten ögl)ptif(^en ß^irurgen. äBeiter ju ^vu^. Untcrn)eg§

ber ßaiferin (Sngenie, bann bem ßron:p ringen Begegnet, beibe im

tiefften ^n!ognito. ^d) tnurbc bcm £eibar,^t Dr. 2Begener öorgefteüt. 2Bir

traten nun in ein grofec§ 3elt, tüo S)ermif(^e religiös = fanatifd)e Übungen

öornat)men. SBatb traten einige bcfonberS (^raltierte ber 9ieif)e nac^ eiujeln

^eröor, ieber unter grö^Iid) ertönenben 5inal)=9f{ufen. ©iner ftie^ ft(^ ben ©tiel

einer 3Jiorgenfteru' = artigen äßaffe in§ 5luge, ber folgenbe bearbeitete beibe

klugen a temi)() mit ^tüeien biefer ^nftrumente; ein britter öerfc^lang glü^cnbe

^o()len; ber öierte aber öerbreitete gerabe^u Sc^reden unb @!el['; er l^ielt eine

gro^e 6(^Iange in beiben |)önben, fc^tnang fic unter Ina^nfinnigem ©efi^rei

^in unb f)er unb unter l)eftigen 3)re:§ungen be§ eigenen .^örper§; bonn bi§

er tl^r im I)öd§[ten S)elirium ben .^o^jf dh , a^ il)n auf unb U^ bann ben

©d)tüanä ah. Die Jtaiferin fa'^ biefen S)ingen gefpannt gn, öerborgen Ijinter

einem Seil i[)rer S)ienerf(^aft , Inorunter eine Kammerfrau öon riefenf)aftem

Sßuc^S. ©er .^Tronprinj ftanb unerfannt an einer anbern ©teile be§ ^eltei,

Verfolgte aber bie fürdjterli^e 3}orftelIung nic^t biö ^u ßnbe . .
."

„5lbenb§ ^aE im ^^alaft; 40oo ©elabene fagt man. ^it SiovU im ^elt

ongefleibet, fo gut c§ ging; bonn auf ben Knien (jcrauigefroi^en. Umjug ber

gürftlid)!eiten. Kai f er ^^ranj 3oic|3§ führte bieKaiferin, berKron =

:prinä bie ^ßrinae^ ^einric^ ber 5Heberlanbe. Koiferin (äugenie fal)

fel)r angegriffen au§. glüifc^en Uniformen unb fd)mar5en ?^rad§ öiele öorncl)me

5lraber in it)ren 5prad)tgelöänbern. Um 1272 U^r nad)t§ töieber im ^elt."

2lm folgcuben ^JJtorgen (19. D^oöcmber) begann bie feierlii^e S)nrd)fal)rt

bnrd) ben Kanal. 5i)er allgemeinen iöermirrung mar ei 5u,]uf^reiben , ba^
niemanb red)t iön^te, auf lr)eld)em Sal)r3eug er fid) ein^ufi^iffen liätte.

älUr faljen eine :3ad)t, bie uni gefiel; .^err ö. Kor ff unb id) gingen an
SBorb unb tnarteten bie (£-ntlöicfclung ber S^inge ah. fBalh erfc^ien ber ®igen=

tümer; ei mar ber mad)tige 9Jiiuifter 5t

u

bar ^^afi^a, ber uni fanute unb
freunblid) 3ur 5Jlitfal)rt cinlub.

5lli ha§ 6d)iff bei ^siseühügi ^imael ^^iafdja, ber biefen lag Ijöc^fter

5)la(^tentfaaung fpäter mit bem ^-jil gebüßt Ijat, an uni öorbcigcfaljren

mar, folgte bie 3ad)t 5{ubari unb feilte fidi unmittelbar Ijintcr bie 3ad)t

ber Kaiferin (vngenie. 2Bir madjten alfo bie ga^rt .unter nncrlnartet
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günftiflen 23ebiniiunt]en. ^c^ (cqtc babci bcm 'OJHiüftcr bie auSiic.^cit^nctcii

harten öom Sue^fanal bor, bie id) bei mir füljrte iinb bie er nod) nid)t fanntc.

£)ic (5af)rt iial)m fiefien ©tunben in 5lnfpriid) unb öerlicf ol)ne ;^uiifd)cn=

fäHe. Um 5 lU)r nac^mittociS, auf ber 9teebe bon ©uc,^, filieren tuir aücr=

binfl'3 feft, !amcn aber ^c^n 5JHnuten fpäter lieber frei, äßir luidjtinteii in

8ue3 unb erreichten am 20. ^ioüembcr ^airo mit ber 6iienba()n.

S)ort [tanb bie flanke Seböüerunti unter einer freubit] erret^ten Stimniuniv

2)ie ^au^tftabt feierte ba§ ltieItr)iftoriid)e (SrcicjniS be§ fd)iff6ar iietüorbcnen

©uejianaly; bei 9tad)t brauchten fic^ bie 5[Renfd)enmaffcn njominVüd) nod) ftär!er

aU bei 2^age ; atte ^auptftra^en tüaren ebcnfo tüirfungyüoll loic mit einfad)en

lütitteln nad) orientaIifd)er ?lrt illuminiert. Die S5elüec{unfl ber ^JJIenc^e trucj

ben ©tempel öornet)mer 9iuf)e; on ©tcHe eine§ SiMammenfto^eS trat inftinttiü

erfolc^enbey 5lu§h)cic^en; e§ !am eine Kultur ,^um '^lu§brud, bie man in (iniropa

tercjeblic^ fud)t. 5luf freigelaffenen ^piätjen ia^cn yjcärd)cner,]äfjler, umflcOen

ton anbäd)tiflen ^uf)örern, bie i^rem freubigen ©taunen ftety benfelbcn, burd)

äBorte nid)t barftcübaren 5lu§brud lie!§en. S)er ^ ^ e b i ü gab ein gro^e» geft,

bem iä) bcitnofjnte, in ©aSr el 91il. ^n ber 5lbbaffie() fanbcn ^{enncn ftatt,

au(^ etne§ jtüifi^cn S)romebaren. ^n bem neuerbauten S^f)eater tuurbe jum
erftcn Tlalt bie D^er „5liba" aufgeführt, bie SSerbi» großer ®eniu§

gefi^affen fjatte. ^ur^ — alle§ atmete (Srij^e unb |^reubig!eit, unb ber 2)anf

bafür gebübrt bem ^!)ebiö ^3mael^afc^a, beffen f)eröorrogcnbc 33ebeutuug

tn§ rechte Sic^t ^u fe^en 5Pf(i(^t ber ©efc^ii^tSfc^reibung ift.

3lm i^reitag, ben 26. 5ioöember öerlie^ id) ba§ fonnige 5lgl)pten, mä^renb

mein 3fieifegefö^rte noc^ bafelbft öerblieb, unb fu^r auf bem „El Masr",

einem ©(^iff be§ ^f)ebiö, bon 5llejanbrien nac^ S^rinbift. 5lm 3lbenb

be§ 1. 3)e3ember traf ii^ in 5!}tünd)en ein unb fal) am folgcnben ^JJlorgen ein

bi(^te§ ©^neegeftübcr bor bem ^enfter meiuc§ §oteI§. Statt ber 5cttfld)en=

jungen, bie i{)re Üteitefel aufriefen, fa^ ic^ ©d)ul!inber, bie fid) mit ©d)nee=

böllen marfen. ^c^ i'^ifte tneiter nad) SÖcrIin unb berblieb junädjft bafelbft.

2)ie Sße^ie^ungen , in bie iä) burc^ bie foeben abgef^Ioffene Steife ju bcm

^ajor b. ^orff getreten tüar, fottten ad)t ^J^onate fpäter eine Ibcittragenbe

SBebeutung für mi(^ er!§altcn.

V.

5ll§ infolge ber ßanbibotur be§ @rbp ringen Scopolb bon .bol)en =

Rollern für ben 2l)ron ©panienS eine nic^t borauS^ufelienbe ©ereiatlicit

f^ran!rci^§ gegen ^^reu^en ju S^age trat, fdjrieb id) an meine in H)üringen

tbeilenbe 53tutter:

„^Berlin, 11. ^uli 1870.

ß. Tl. ^^ Ijoffe, ha^ ^^x ^n^ burc^ bie am .öimmel nuffteigcnbcn

^riegätbolfen au§ ßuerer Mn^c nid)t tnerbct ftörcn laffen. ^d) beute: bie

<Bad)^ tbirb ebenfo fd)neK bergef)en, iuie fie entftaubcn ift; unb ben ©djaben

allein tbirb ^ranlreid) tragen, über beffen pl)rafenreid)cn '•Fciuifter unb

Xeputierten bie S^iplomatic fid) grünblid) luftig mad)en tüirb . . . Über meine

5lbreife nadj ©mglanb l)abe id) nod) uid)t§ feftgefe^t; id) uuirbe ungern bor

bem erften 5luguft aufbreclien."
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9lui- Ujcnicic laflc fpötcr ']d)xub iä):

„Berlin, i:.. :3uU 1870, nac^tg.

£. W. 3)ic 2)incjc :^a6cn plöiUid) eine furd)t6ar ernfte $lßenbunfl genommen.

^tan!reid) ^at un§ l^eute ben ^rieg erJlärt. 3)er Äönig ift öor

trenigcn ©tnnben I)ier eingetroffen ; er fuf)r mit feinem ©efolge bie Sinben

r)inuntcr. 3" Reiben Seiten tnaren gro^e ^Jlenfc^enmoffen aufgeftettt, bie bem

rafd) t)oriibcrfa()renbcn, fc^r crnft au§fef)enbcn Mönige öegeifterte .&urra§ 3U=

JQnd)3ten, raie fie nur ba§ tiefftc patriotifd)e föefül)! f)eröor bringen fann. 3^
litten 6d)id)ten ber SSeüölferung ^errfd)t berfelbe Sinn; nie I)at ein §errfd)er mef)r

nuf bie £)pferfreubig!eit feinet 3]oI!c§ bauen !Dnnen, al» ßonig SBiUjetm

in biefem iRomente nuf bie be§ preufeifd)en, ja man !ann n3ot)t fagen auf

bie be§ beutfc^en Sßone§. 5Jtan fief)t ^ier allgemein ein, ba^ bie t)od)mütige

5Irrogan3 yy^i^^^^'c^d)?' ben ^rieg unöermeiblic^ gemacht f)ot, unb man ruftet

ft(^ gum 3lu|3erften. äBir gelten in einen großen unb gerechten .^^ompf; 9^ran!=

rci(^ a\)nt nid)t, mit tnem e§ fii^ meffen mirb. Sollten bie erften Sd)Iad)tcn

ungünftig für un§ ausfallen, fo tnirb ftd) erft red^t feigen, toa» 3ä^i9'feit unb

^^atrioti«mu§ bei un§ öermögen. Sßa§ (Juc^ betrifft, fo bitte icl^, ha% ^f)r

rut)ig an €rt unb Stelle bleibt. £a i(^ — mie fic^ üon fclbft öerftetjt —
nun nid)t reifen Inerbe, fo fann i(^, tnenn c§ irgcnb nötig ift, gu (äuä) eilen

unb al§bann alle§ äßeitere öeranlaffen. 5[Reinc eigenen Gräfte inirb ber Staat

lt)ol)l leiber nic^t in 5lnfpru(^ nehmen, unb foEte fi(^ nad^ biefer 9tid)tung

ettüa» ereignen, fo erfö^rft £)u e§ ja gleid). Slm atterbeften bift S)u Oor ber

§anb in 3^einl)arb§brunn oufge^oben. Sobalb ber ^rieg5fc^aupla| feftfte^t,

fann man etientuett an eine anbre SSeftimmung benfen. Sübbeutfi^lanbö
Xruppen gietjcn öereint mit ben unfrigen. £)a§ ift bie erfte moralifc^c

Schlappe, meld)e bie f^ranjofen erfjalten. 2)ein ^^aul."

3tr)et 2;a9c fpäter fonbte \ä) meiner ^Jlutter folgenbe, flüchtig gefdjriebenc

^^oftfarte: ^ .. ,_ ^ ..
'

„Berlin, lt. ^suli.

SSin feit geftern Ärieg§f reift)tlliger bei ben 2. ©arbe=2)ragonern;
tüir fi)nnen noä) in biefer SSoi^e au§rürfen ; ^rief unmöglich; unau§gefe|ter

SDienft; Sißotjnung genommen bei ber Alaferne, o.") 5teuenburgerftra^e. $poul."

hieran f(^liefet ftd) eine jmeite $]3üftfarte:
^^^^^^ ^q <^uli

ß. 5)1. Unfer ^lusmarfd) nod) unbcftimmt; aber in je^n S^agen finb tuir

beftimmt ni(^t mcf)r ^ier. 2)er Ärieg ift bereite entbrannt. S)ie 3eite" finb

fo fdimer unb ungemiB, ^a^ £'U bo(^ öielleid)t ^urücffe^rft. ^c^ fonnte nic^t

anberö l^anbeln, als meine (5t)re mir gebot. S)ein -^^aul."

hierauf antrtiortctc meine 5Jiutter mit einem Sßrief, ben id) lDäl)renb ber

gan.^en .Kampagne bei mir getragen I)abc:

„9kiu()arbt'3brunner ^Rü^e, am 22. ^uli 187U.

^ein lieber, lieber Sol^n! £u mcinft, bafi mir üielleic^t surüdfe^rcn

fottten? 3)aö l)at mid) geftern ungcmi§ gemad)t, — ob gleid) ^ SBörc e§

£)ein äßunfi^, fo mürbe id) beftimmt in tuenigen Sagen in Berlin fein, aber

id) fürd)te, baß C5 uuy bie Trennung nur fc^merer mad)en — jo id) Xi^
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tieHcic^t nur ^Jlomente ober c\ax nicf)t fer)cn !önutc! 2)u f)aft \a nur baä
1R c (^ t e c? c 1 n — u n b b i e -^ c r a e n f o 11 c u i n b i c ^ c r f d) lü c r c n u n b

boc^ cirofeen 3eit ftar! unb feft fein, ^d) Ujcife ^id] nbcratl unter

bcnt treuen ©c^ul^, ber fd)on einmal nu§ entiel?(id)er 3:obc§iietaf)r S^ein iKetter

<^ert)efen; ba» c^iBt mir 2ro[t unb öertranenbe c^utier[id)t.

UnferthJec^cn bin id^ nuBeforgt. ©eftern fprad) ic^ f^rnu u. nfcbom;
it)r ^onn ift ic^t Bei ber ^rinjeB ^riebrid^ .^arl unb tüirb fie cjclüiB

oucienBIidlic^ Benad)rid)tic-?en , tneun er bic ^)füd!ef)r nad) 33 erlin nijtig

finbet — moöon fie mir bann flleid) ^)Jhtteilunt^ madjen IniE. ©ie faflte mir,

man Bcfürdjtetc meniger t)om 9i§cin {)er ©infäile, aU in ben Cft[ecfiä]cn unb
5pommern. 3)ie ^eitun^en fef)Ien feit brei Stauen; id) eilnarte ben 33rietBoten

mit SSerlani^en, auc^ ob er öon S^ir no(^ Bcftimmtere 5kd)rid)ten Brinc^c.

Sn fjerjinnifler SieBe Seine ^Jlntter."

2.'i>äf)renb ber %ac\e, in bie ber borfteI)enbe S5riefmed)fcl fäüt, mar id) nic^t

müBifl fleBIieBcn. Sie 3Ük!M]r be§ ft'öniflS au§ beut ^abe ^-mg, bie

.Sjaltunn ber 33eüölferun(^ Bei feiner 5ln!nnft in 23 erlin ()attcn mir einen

tiefen ßinbrud Binterlaffen, unb in berfelBen ^Jiad)t öom lö. jum Hi. ^uti,

in ber ic^ an meine ^Jlutter fc^ricB , fa^te iä) ben föntfd)Iu§, ein .Kämpfer in

biefem AUiege ,^u inerben. ^^ faf) bie DJcorgenröte ber ä^ercieUnuß anbred)cn

für aUe ÜBcrgriffe, bie bo§ jerriffene Seutfd)Ianb öon bem cieeintcn f^raufreic^

feit ben Reiten ßubtnit^ XIV. üBer fid) I)atte ernc()cn (äffen muffen. Sie

8iefle Bei 9to^Ba(^, ßeip,^ici unb i8eHeaHiance lagen Begraben unter

ben 5l!tcn be§ äßiener ,^ongreffe§. 3e|t — fo f^ien e§ mir — mar ber

entfc^eibenbe Sieg im 5ln3ug, ber für immer ber Superiorität ?^ran!rcid)y

über ba§ bur(^ (äinigfcit crftarÜe Sentfc^laub ein (Snbe Bereiten follte.

5Im 3}ormittag be§ 18. ^uli fud)te ic^ ben ^tajor ö. .^iorff in feiner

^ol}nung auf unb Bat ibn , meine 5lnna[)me al§ .^^riegsfreimilliger Bei bem

2. föarbe = Sragoner = 9iegiment ju ertoir!cn. ."perr ö. Alorff !onnte mir

nid)ty anbrey in 5lu§ftd)t ftellen aU feine Bereitwillige fyürfpradje Bei bem

tRegimentsfommanbeur OBerft ®raf i^indcnftein. (Sr mie» l^in auf bie

fd^mermiegenben 35eben!en, bie meinem 3>orl)aBen entgcgcnftänben : nie gebieut,

Bolb brei^ig ^atjre alt, in UnaBf]ängig!cit ^um 9Jhnne gereift! Sag aÜe-3

tüar unbeftreitBar, aBer ic^ lie^ mid) nid)t irre mai^cn, unb mein alter Steife^

gefa^rtc trat für mid) ein mie ein treuer i^reuub.

6§ mar 3mifd)en un§ öeraBrebet Umrben , ba^ ic^ mic^ am folgenbcu

Sage, am Sonntag ben 17. .^uli, um 11 Ut)r öormittagy auf bem .\laferucn=

l)ofe einfinben follte, um bafelBft bem i^ommanbeur oorgeftellt ju merben.

(So Herlief ic^ benn red)t5eitig meine frieblid)e äßobnnng in ber 5Kegentcn=

ftroBe unb Betrat ben meiten t'(^afernenl)of in ber ^Ueranbrineuftraüe. Tic

^;)JtoBilmad)ung l)attc fd)on ibren ßauf genommen , ba» gan,^e Cffi.^ierforp»

toar jur SteEe, unb einige ober alte ©d)mabronen ftanben angetreten.

äßä^renb id) — tneit unb Breit ber ein.^ige ^iöilift — ertoartung^iüoll,

innerli(^ erregt ba ftonb, erfd)ienen jttjei foeBen Beförbcrte junge Cffiycre, bic

fi(^ Bei bem Äommanbeur mclbeten. ßincr öon i§nen mar S e u t u a n t 51 b o l f

ü. ^ülotü; er mürbe mäbrenb ber Kampagne mein m"cuub unb blieb e».
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T6iy ein Xobcyfturj mit bcni 5]3fcrbc feiner t-i(änäenben £auf6a()n int '^ai)xt 1807

ein 6nbc bereitete. %U er perfi3nlic()cr 5lbjutont be§ ^rin^cn 2[ßil()clnt

Hon $P renken \mx, naf)m er 08S4)5ln[a^, niid) bem 5Prin,^en öor^uftcEen,

ber öicr ^al)xc fpäter ben Sljron befticg unb ntid) noc^ f)eutc jeine§ faifer liefen

2>ertrQuen§ hjert crac{)tct.

3(^ iüurbc nun jum Oberften ©rafcn gindEenftein (^erufen; öor--

ncfint unb öou ^erjen lüo^^ItooHenb — fo erfc^ien er mir. 5ln feinen Sippen

l^inc^ mein gcf)itffal (Sr Betrachtete mic^ prüfenb, fteßte einicje ^yragen, fprac^

aber ha§ entfc^eibenbe 2Bort nic^t au§. CffenBar I)atte ber pfüä)tgeftrenfle

|)err nod) ^eben!en. 3«^ ^^icb eine ^eittang in Ungert»iBf)eit ftef)cn. 9k(^

ettüa 5e:^n 5Jlinuten tarn ^Jlajor ö. Äorff ju mir, begleitet bon bem3iitt =

meifter D. 2;rotf)a, 6I)ef ber 5. ß§!Qbron, unb an mein Cf)r ferlügen

bie befreienben äßorte: „^er Ä'ommanbeur f)at ©ie angenommen unb ber

5. ©c^lüabron zugeteilt; Sie füllen fofort einge!leibet inerben."

6o gefc[)ar) e§; ict) lüurbe auf bie S3e!leibung§!ammer geführt, tüo ber

Unteroffiäier bon ber Kammer mi(^ langfam au§ einem „private gentleman"

in einen 9le!rutcn be§ 2. @arbe-S)ragoner-9iegiment§ berlüanbelte. £)ie !§o^e,

ftarre ßommi§^al§binbe allein l)ätte genügt, mid) in eine neue 2Belt ^u berfe^en!

5ll§ id) fij unb fertig baftanb unb ben ©äbel mit ber SBaffennummer (39

umgef{^nallt l)atte, nal)m mi(^ ber Unteroffizier, bem meine 9ie!rutenan§=

bilbung anoertraut ioor, in Empfang unb leiftete mir 531entorbienfte bei

meiner erften militärifc^en ^anblung. (5r führte mi(^ bur(^ bie jum &IM
menig belebten ©trafen p ber SBo^nung be§ 9iittmeifter§ b. S^rot^a, bei

bem ic^ mic^ gu melben ^atte: „S)ragoner ©ü^felbt melbet fic^ ber

5. @§!abron 3 u er teilt." 3)anoc^ mietete i(^ ein ^i^^e^" in ber 51a^e

be§ ßafernementy , I)oltc bie nottoenbigften Soilettegegenftänbe auy meiner

alten äßo^nung unb burfte mic^ mit bem Setnu^tfein in§ ^ett legen, ein

militärif(^e§ 6onntag§!inb 3U fein.

VI.

3lm folgcnben ^age, ^Jlontag, ben 18. ^uli, begann meine 9te!ruten=

auöbilbung im ©tallbienft, ju f^u§ unb 3U ^ferbe. Äartätfc^e unb Striegel

l)anbl)aben, an- unb abl)alftern, felbmarft^mäfeig fatteln unb paden, ben

^Jlantel rid)tig ^ufammenlegen unb roEen, — ba§ toaren bie S)inge, bie i(^

gunäc^ft im Stall erlernte, ^ä) empfanb !^elle Scinunberung bafiir, lüie plan-

nott unb jtoedentfpred^cnb bo§ alle§ an§gebad)t lüor, mie gut bei ber ^nidung

bem $t>ferbe has ©leidjgeluidjt crl)alten blieb, mie ber Oteiter im Sattel gar

feine SBcläftigung crful)r burd) bie öielen Stüde um il)n I)erum*. 53tantel,

^utterfacf, $padtafd)en, Äod)gefd)irr, ^oui'agierleine unb Älarabiner.

^n ber StaUgaffe Umrbe id) 3U gufe ei-er^iert, mu^te marf(^ieren unb

äßenbungen machen, lernte bie ©riffe mit Söbel unb ßarobiner nebft ben

ba^u gel)örigen Äommanbo». ^ann ging e§ f)inaUö auf ben ^of. §ier

mu^te ic^ auf bem Sßiered reiten, ^uerft auf 2)ede, bann ouf bem mir un=

gclool)nten 33odfattel , naä) ben .^ommanboy unb 35orfd)riftcn ber 53Hlitör=

^hitinftruftion. £)aö alleS inar anftrcngenb, aber fdimerjlog. 5lun aber l)ie^

e» „©etüe^r auf!" 3)a§ bebeutete: ben Säbel au§ ber Scheibe jiel^en unb bann
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in ^tiiei 5rctnpi ben Axnauf auf hm reiften CBcrfcfjciiEcl fctjcn , bic ilHic!fcitc

ber .^Hiiflc an bic S(^ultcrnal)t Icflen. ^'n bicfcr Snflc foll bcv 8a6cl in nHcn

©anciartcn Bleiben; baburd^ tnitb bcm A^anbi^elenf eine 5liiftrenc\niu^ auferlegt,

bie namcntlid) für ben Ungeübten ©d) merken ,^ur f^oli^e Ijai. SJarnntcv I)Qttc

ic^ ftar! ju leiben, befonber§ im Xrabe; ba.^u trat bann nod) in ben elften

Xagen ba§ Uni-ieh3of)ntc ber f)of)en .Soatöbinbe nnb be§ I)ot)cn Ärac^euö; aud)

ber ^racioner()elm erfd)ien mir anfänc-?ti(^ f)art unb fd)tt)er; aber im Kriege

lernte id) if)n aU bie bcfte aller ßo^fbebedungen für ben (Solbaten fd)äljcn.

9tittmcifter D. Xrotfjo erfd^ien öon ^eit ju 3cit, um mid) .^i iufpi.^iercn

;

er tjatte {yreube an feinem iünqftcn 9tc!ruten , ber täglid) lyortfc^ritte mad)te

nnb fid) ben 5tnforbcrungen getnadjfen jeigte.

2Säf)renb meiner ^efjntägigen Sluybilbnng ejerjierte bie 5. 6d)Uiabron

^tDcimal auf bem Sem^jelbofcr f^elbe. ^d) tüurbe jebe§mal mitgenommen,

felbftoerftänblid) in» älüeite ©lieb gcftedt unb ritt tapfer mit. %k ^a&)C

erfd)ien mir über alle ^cfd)reibung intereffant unb eigentümlich. S)a§ S)rö^nen

ber 5Pferbef)nfc , ha^ (Seraffel ber ©öbcl, baS 9teiten Sügcl an S3ügcl, ber

©taub, bie mit (auter ©timme gegebenen Ä'ommanboS ober gar bie unöer=

ftanbenen Srompctenfignale — attcy biefe§ mar mir neu. 2Bie ein !^öf)ereö

ÜBefen galoppierte ber Üiittmeifter fjin unb der, tüeit ah üon ber ©c^tuabron,

balb in ^-ront, balb in ber g(an!c ober im 9iüden, gefolgt öon bem !unbigen,

nie ju öcrblüffenben Trompeter Sintr)e. 5)kn(^ !räftige§ älUirttein regnete

auf bie ©djinabron nieber, mein ©c^a^ an bcutfd)en 3]o!abeIn tnuc^'S. ''^(bcr

iäf Iie§ mid) burd) nid^tS nerlnirrcn, pafete gcfpannt auf unb fuc^te burc^

Seobadjtung ber fd)nctt Inet^felnben ä>orgänge hcn ftar! empfunbcncn ^^Jtangel

einer regulörcn mititärifd)en 5lu§bilbung ju ucrminbern.

3lu§ biefer ^eit ftammt ber folgenbe SBrief an meine 53httter, d. d. 33erlin,

23. 3uti 187U.

„@rft freute, nad)bem id) faft ficben läge lang bic ©trapajen be^ crften

S)ienfte§ burdögemad)t, bin id) imftanbe, 2)ir briefliche 5iad)rid)t ^u geben.

Dbiüol^l id) nie baran ge^tncifelt , ha^ S)eine -öoc^^cr^igfcit meinen K'ntfd)lui3

billigen tDÜrbe, unb 2)u frenbig ba§ ßpfer bringen toürbcft, inbem 3)u mid)

ol^ne Möge jic^^en lie^cft, fo banlc ic^ 3)ir bo(^ öon ganjem ."perlen bafür.

^ä) iDcrbe ftety ben 5lugenblic£ fcgncn , Wo id) ben ©utfd)luf3 faf]tc , mit in»

^ctb 3u 3ief)en. 2er Patriotismus unb bie ßiebe jum ä>atcrlanbe tnären

ein leerer ©d)atl, tüenn \ä) anberS gcl)aubclt l)ätte. 3<^ ^offc burc^ mein iJ3c=

nel)men im gelbe mir bie groBe @f)rc, fogleid) mit au§,yirüdcn, ^u Dcrbienen.

^JJtit meiner militärifc^cn 5lu§bilbung gcl)t cS rafd) üon ftatten ; mein 'Keiten

ift burd)au5 jufricbcnftetlcnb; ha^j $|]aden bcy ^^sfcrbcö, baS (^rcr.iiercn mit bem

fd)tDeren ©äbcl unb .f^arabiner übe id) täglid); bie mcnigcn 3lnyrüftutigö=

gegenftäube, bie id) überl^aupt mitnel)mcn !aun, finb bcforgt; allcy Öclb füt)re

iä) in ®olb mit; baS ift bic einzige (S)elbart, mit ber man überall burd)fommt.

^Uttmeifter ö. Srot^a bel)anbelt mic^ mit 5luy,^cid)nnng. SBir gcl)i3rcn ^ur

^ilrmce bc» ^Priujcn griebri^ 6arl. 9Jkn fagt, luir gingen .^unäc^ft

nac^ Stäben; bod) Irer !ann eS miffen? 9}larfd)orbro ift noc^ nid)t gegeben.
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©ch3i§ innv c§ nic^t lci(^t für m\ä), oücn 5trtfoiberunflcn be§ 5Dicnfte§ cicrcd)t

311 Incrbcn. ^\ä) !oinitc uniuöqlid) in ^cl)]\ Zac{m erlernen, tüa§ fonft ein 3o()r

Bcan]prnd)t; unb qu(^ bnnad) fel)lt no(^ bie 9toutine in ber 5ht&ü6unc^ be§

©rlerntcn. 5Dcr iüngftc S)ragoner in ber Sd)lüabron tnar mir in bielen S)incjen

überleiten, unb icf) mu§tc fel)r 6ebad)t t)anbeln, um ben Schein ber Unfic!^erf)cit

3U nermciben unb meine ©tettung ben 5[Rnnnf(^aften gegenüber ^u behaupten.

f^afür brad)te id) einige» mit, tüa§ mid) oTjne meitere§ im fyelbe t)er=

n^enbbar mQ(^en tonnte, namentlich für ^Patrouillen, topograpl}ifc^e 9ie!ogno§=

äierungen unb ben 33erfel)r mit ber fran^öfifc^en SSeöölferung. 6eit früf)er

^ugenb l)atte iä) mit ^affion geritten; ha^ö ^xan^'ö'\i\(ijz fprac^ i^ geläufig,

unb burd^ meine 9ieifen Inar iä) geübt im topograpl)ifd)en 6e^en unb 6c^ilbern.

£)a§ Inar bem 9tittmeifter ö. Sirof^a befannt; barum tool)l er!lärte er ft(^

o§ne 3ögern bereit, mi(^ in feine ©(^tnabron ju neljmen, unb gab bamit

ben 5lu§f(i^lag für bie (Sntfi^eibung be§ 9tegiment§!ommanbeur§. 5Uc§t genug

bomit, brachte mir |)err b. S^rotba, öon unfrer crften Begegnung an, überau§

gro^ey 2I>ol)llüot[en entgegen, ba§ ftd) oft burd) garte 9iüdft(^ten befunbcte.

@r geftattete mir, in ben S5itria!§ unb 5}larfd)quartieren 3U i^m mie ein

f5^reunb 3U reben; er bcljanbelte mic^ au^erl^alb be§ 2)ienfteö, ol§ märe i(^

fein langjähriger 9iegiment5!amerab. ©a§ Jnar berfelbe ^Jiann, öor bem bie

©cJ^tnabron gitterte, tüenn er mal lo§bonnerte, ber felbft feine Dffijiere 3u=

tüeilen red^t l)art anfaßte. Um fo me'^r ?lnla^ für mi($, fein einbeulen ju

fegnen! £)enn öor hirgem ift er bal)ingegangen , nac^ einem orbeit^HoÜen

ßeben, in ha§ fein unterne^menber, |)^antafierei(^er ^o:pf mand)e fc^tnere

©tunbe eingeiüoben i^atte.

S5or bem 5lu§rüden öerfammelte fi(^ ba» Offigierfor^jS nod) einmal in

feinem 5?aftno gu einem legten „Siebe§ma!^l". 9cid)t§ fprid)t beffer für bie

äBürbigung, bie meinem freimiHigen (Eintritt in ba§ -öeer guteil tnurbe, al§ bie

Satfac^e, ha'^ id) gu ber f^^eier eingelaben tourbe. 9]lit ben beiben .^erren,

gmifc^en bencn id) fafe, bem 9iittmeifter ^ring äBittgenftein unb bem

Premier leutnant ©rafen |)ue be @rai§, unterl)alte id) nod) l)eutc

SSegiel^nngen. ©0 mürbe id) benn bem gangen Offigierlorpy befannt; unb al§ ba§

9{egiment auSrüdte, füljlte id) mic^ bereits nid)t mel)r al§ f^rembling in il)m.

3)a§ i(^ fäf)ig mar, mid) in fo furgcr 3cit ben militärifc^en 3]erl)ältuiffen

angupoffen, l)atte einen tieferen ©runb al§ blo^c pr)l)fifd)c Seiftung§fäl)ig!eit

;

er tüurgelte in bem ^oben meiner |)eimat , in ber ^Jlar! ^ranbenburg, bem

^ernlanbe ber prcu§ifd)cn '!)3ionard)ie.

$PreuBen§ gefd)id)tlid)e (futtnidlung mu^te biefem Sanbe notiT)cnbiger=

meife ben Stempel be§ 9JIilitärftaate§ geben. %n^ ben ä^ermüftungen bc'5

5Drei^igiäl)rigen .Krieges, au§ ber ^Jiifere be§ bcntfdjen 5änbcrgemirr§, au§ ber

f(^mebif(^en grembf)errfd)aft unb ber latenten 33ebrol)ung burd) (^-ranfrcid)

Jonnte nur .^ampf gur ä^ermirtlid)ung ber l)ö(^ften politifd)en ^i^ce fül)ren, gur

35 i l b u n g beö m b e r n e n S t a a t e § innerhalb ber mittelalterlid)en beutfd)en

fyeubal=2;crritorien. 2)iefe Reiten mäl)rtcn länger al§ anbcrtl)alb 3al)^*f)iniberte

unb gaben uuy ben preuBifd)en ©taat. 3)ie auf berfcincrte .^lultur gerid)teten

SBeftrebungen blieben babci gefeffelt ; ba» 2tbm aüer toar ^rt unb freublo§

;
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furc^tBai-e iStrcn^c ()errfc^tc; bcr (Äin,^ctnc Inar nur bn^u ha, um Don bcm
©taate t)eröraiid)t 311 tücrben ; bcr .^^önit^ Inav baS .'pnupt, bic ^^Irmcc bav

§er3 be§ ßanbe§. 5lIIe§ tüanbelte im ©clüoubc bcr Dürftifltcit. So tncnii^

bie (Spartaner für licBcnStüürbic-^ unb fcin^cfittet im 5l(tcrtiim qaiicn, fo tpcnii^

bie ^Preu^cn Unifjrcnb bcr erridjtuiu^ i()re§ Staates. S)a§ ti^ar ^iotUicubiflEcit.

3)afür mar bcr militärifc^c Sinn in ^H-cu§en bei ijod) unb niebriq au§=

cicbitbet; and) mer nic^t flebieut Iiattc, mu^tc mit ber 5trmee Jöcfdjcib unb

\a^ 3u il)r auf. Sdjou mit ben Ä^iubcrjatireu atmete man bicfc preuf3iid)c

ßuft ein; unb mer nun flar tüic id) au§ bcm ^JJhmbc bcr (Jltcrn non ben

Sebrüc!unflcn unb 5löten ber napolconif djen ^i-Mt get)i3rt ()attc, bcm
muBte e§ oly f)öd)fte§ ^icl erft^einen, gran!rcid)§ ^obeu alö Solbat ju

betreten unb ]u kämpfen, um jn ficcjcn.

3)c§l[)arb !oftete e§ mii^ burdjauS !eine Überminbunc^ , ber ftrenc^cn iolba=

tifd)en 3)i§3iplin blinb ju flcl)or(^en. 5iie ^abe i^ einen 23efcf)t mit innerem

äöibcrftrebeu au§c;efüt)rt. ^er ©cban!e, ha^ ^iS^ipliu unb abfolutcr ®e=

f)orfam ba§ 3tüc!grat bcr ?lrmee unb if)rer ©rfolc^e bilbeu, f)at mic^ feinen

5Iugenbli(i öerlaffeu. S)er i^crluft meiner pertönlid)cn grcifjcit tnar !cin 33er=

luft für mic^ ; i(^ t)attc ettüa» (St)rent}oEcrcÄ bafür ciuflctaufd^t.

VII.

3lm Freitag, ben 29. .^uli 1870, öerlicB ba§ 2. (5)arbe = 2:rocioncr =

9tefliment feine ßafcrnemcnty mit öicr mobilen Sd)Uiabronen. 3)ie 1. @§!abron

unter bem Sefef)! bc§ ^Jkior'i Saron .(Tor ff blieb al» ©rfa^eSfabron ^urücf.

3)er Stob mar folgcnbcrma^en jnfammengefet^t:

9tcgimcnt§!ommanbeur : Oberft ©raf ^^indE t). ^ytncfcnftein,

@tatymä§iger Stabsoffizier: ^^lajor ü. äßolff erSborf f,

Siegimentyabjutant: 5premicrleutnant g' i-* e i f) ^ i-'
i-" ^^- äBrangel,

SiegimentSarjt : Stabsarzt Dr. SJüttner,

Slfftftcnjarat : ©iniä^rigfrcimiHiger ^Irjt Dr. ü. Sobbe,
ßriegyja^Imeifter : ^fl^Itncifter äßefenberg.

£)ie (Sy!abron§d)cf§ ber 2., '6., 4., 5. SiJ)mabron inaren bie Stittmeifter

$Prin3 ^^riebric^ ju Sal)n = 2öittgcnftcin, ^ofti^/ Sjcncctenbor ff

ö. ^inbenburg, ö. 2;rotf)0. 3)ie Offiziere ber 5. ßslabron ö. Xrotl)a

maren : 5)er 5premicrleutnant b. 9t. ö. 5t r n i m = «^ e i n r i d) § b r f unb bie

Seutnant» ö. Cv3ettri|, ö. 2Bagen()off, ö. Tta^mer.
S)Q§ Ütegiment Inurbe in brei getrennten 3ügcn auf bcm 5lnf)altcr 33af)n=

^of eingcfcf)ifft.

Die 5. @ö!abron f)atte if)r Ic^teS f)cimatlid)eö Cuartier in ber ^hitbabn

bcr 9tittcrftra|3c
;
^ier Inurbe um 5 U{)r nad)mittagy gcfattclt unb felbmarfd^mäfjig

gepacft, unb id) t)attc (Sclcgcnfjcit, ju unfern Slüantagcurcn, ben .f)errn Stac^
n. (SolVf)eim unb f^rei^errn ö. b. 5)iede in !amerabid)aft(ic^c iJ3c3icbungcn

3u treten. 2ßir Ijuben fie treu aufrc(^tcrf)altcn mä[}renb bcä Jyclbzugcy unb

in allen fpöteren Seite"' unb mcnu mir m\§ bei ben '^Ütl)crreufcftcn im Cifi^icr=

tafino beS 9hgiment§ treffen, fo ift unS ba§ ftetS eine grofjc unb l)er3(id)c

^reube. Um fo ticrfdjicbcncr maren unfre SebenSmcgc: öerr 0. St ad) mürbe
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©ro^i^ninbBcj'tl^er in Cftprcu^cn, i^r^r. ö. b. 5Rei!e ^Jlinifter be§ ^^nern; aBer

h)ir f)a6cn aiic^ im 5Jhniftcr^otcl bic alte 9tcit6nf)n iiic^t bcrncffcn, c6cTijo=

tücnifl unfern SIßad)tmci[tcr 2)ät)n, bcffcn polteinbc Strcnt^c toir tnqau§ togein

über nn^ crflcf)en laffcn mußten; er teilte burd^auö nid)t ha5 5Ialtel)ranbfc^e

^Hin^^ip, ha^ bic 8pra(^c baju ha tüärc, um bie ©ebanfen p Verbergen.

5lu(^ mit ben @iniäf)rigen ber ©c^tüabron, bie nun Bereit» ^c^n 5Jlonate

bienten, freunbete id) mid) an; e§ inarcn lauter präd)tigc yjlenfd)en, unb 06=

h3of)I id) feinem im fpäteren Seben iuieberbegegnet bin, fo fcfje iä) einige öon

il)nen nod) t)ente lebf)aft bor mir unb bon!e i§nen nac^ fe(^§unbbreiBig ^a^ren,

bat3 fie mir fo gute ßamerabfd)aft gef}alten f)aben.

5(l§ mir aufgefeffen tüarcn unb bie ©(^mobron öom 3Ba(^tmei[ter rangiert

tourbe, !onnte iä) fagen: oninia mea meciini porto; benn meine prad)töoIIe,

l^eEbraune ©tute 2)ora betrodjtete i(^ nunmehr al§ ein ©tüd bon mir felbft

unb gebo(^te be§ 3lu§rufö: „6in ^teib, (Sin ©(^mert , Gin ^Pferb — unb

einen föott!"

^uf meiner SSruft trug i(^ ein Ieere§ 9?otiäbud): mein 3u!ünftige§ ^rieg§=

togebud), ferner eine auf ßeinmanb gezogene, ^ufammenlegbare ^arte bon

granh'eii^ au§ bem ßiepertfc^en 5ltla§ unb barübcr ein quabratifd)e§ ©tüd

Seber, ba§ öon ber Kammer geliefert mar unb jum fpäteren 9leubefo!^len ber

Üieiterftiefel bienen fottte. 2öir maren einc§ ber menigen 9tegimentcr, bie un=

mittelbar bor bem 3lu§rüden mit langen ©tiefein unb entfprec^enbcn 9?eit^ofen

auSgerüftet lüorben loaren: ein ©lud, bay ni(^t l)0(^ genug einsuft^öljen mar.

„(^§!abron gu breien re(^t§ brecht ab, Wiax^ä)!" ertönte ha^ .^ommanbo,

unb l)inauy ging'§ — ben (äefilben gron!rei(^§ 3U, 3)er |)immel mar toöllig

umbüftcrt, unb ein fc^tnerer (Semitterregen ging nieber mä^renb be§ langfomen

9litte§ 3um 5ln^alter ^o^n^of. §ier bie^ e§: „^^ertig jum ^Ibfi^n — 2lb=

gefcffen!" bonn ftanben tt)ir ha, ^nc^d im 5?Xrm, unb ©tunbc auf ©tunbc

berrann. £)ie ^tadjt lüar längft ha, ol§ enblic^ mit bem 3}erlaben ber ^ferbe

begonnen tourbe: eine fc^mierige Arbeit auc^ für geübte 5[Rannfd)aften , tueil

üiele ber Spiere ängfttid) unb baburd) tüiberfpenftig mcrben, unb c§ boi^ öor

allem barauf ankommt, ha^ fie fi(^ nic^t felbft ober gegenfeitig befc^äbigen

unb lal)m ioerbcn.

Um '"5 lU)r morgens (30. ^uli) mar bie ©(^mnbron eingcfd^ifft , unb ber

3ug feljte fid) in ^emegung. 3)ie 'Dlannf(^aften maren in ^Padmagcn unter=

gebracht; einfache Bretter in ©it3l)öl)e bienten alv ®än!e.

.^ier fa§ icg nun inmitten meiner neuen .<^ameraben , für bie id) 3meifel=

Io§ bie 9ioEe be§ meinen 9taben fpielte. 6§ ift etmaS anbreS, ob man mit

Scuten geringerer Silbung unb anbren fieben§gcmol]n()eiten al§ militörifdjer

3}orgefei3ter unb alg Cfj:pebition§d)ef ouf (S^plorationSreifen üer!ct]rt, ober oB

man it)nen :plö^lid) gleid^gcftcEt mirb burc^ biefelbe Uniform unb bicfclbcn

5lb3eid)en. £)er ©olbat !ennt nur 5lb,^eid)en; für il)n tritt bie ^^erfönlic^leit

ganj jurüd; ber Xicnft ift ha§ ©l)mbol bei Unpcrfönlit^en.

Unter ben ^annfdjaften l)errfd)te eine frifd)e , freubige ©timmung ; auf

allen ©tationen mürben mir mit .Hurrarufen empfangen unb l)äufig bemirtet.

(S§ ging eben berfelbe (Sutl^ufia^^muS burd) gonj £>cutfd)lanb, unb ^um erften
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^kle — fo longc c§ eine 3)eut[d)C (S)cfd}id)tc C[\hi — öci1ör|}cvtcn bic bciitidjcu

©tämme bn§ 3 b i-' « ^ ^ 1 1 b e i n e r ^Tia t i o n , tüarcn luirtlid) „ein cin^ii^ '-InVlt üini

trübem" itnb Bilbeten bnrd) bie t)ci(icjc .Üvaft bcr (Sinl)eit eine tüelteiicl)iittcrnbe

5Jlac[)t, bic brol)enb if)re .^eereSfänlen cjcqen ^vanfrcidjS C^icn.^cn luät^te.

2Bäf)renb bc§ 3o. ^uli ^jafficrten loir .önllc , (fiSlcBcn , 9Jorb()anfen,

(Söttintu'n. ^kx Bcgiit^te mid) mein grcnnb nnb einftigcr l'ef)rev anf bcr

Hniücrfität ®ie§en, bcr 6erüf)mtc 5}latf)cntati!er ^Ifreb (JtcBid), ber nnn
ben Ser)rftnl)l ton 6arl griebrid) ®au§ inne ^atk; er Bot ein ä3ciipiel

bafiir, tnie tüoIjIöcreinBar ha^ oBfirafte ®en!en eine§ oon großen 3been

erfüllten, ntatfiematifi^cn 5vo^fc§ mit bent (F-mpfinben eine? i^atriotcn ift.

3um streiten ^lale 30g bie 91ad)t anf, nnb bann erreid)ten tuir, über .^Taffel

f5^ron!fnrt, .^eibelberg, am ©onntag, ben 31. ^nli nm ö lU)r nadjmittagö,

bie ©tabt ^Diannl)eim — nad) 3(S ftünbiger ^i^tj^t.

VIII.

|)ier Begann nnfer 9iitt noc^ granheic^, ber nnS Bi§ in ©c^n^tneite nad)

Sc §aöre füf)ren follte.

ßrft Bei 3)un!el()eit toar bie ©djtuabron an§gefd)ifft nnb Bejog ^antonnemcnt

im S)orfc 9tedcran, o km Oon ^Jlannlieim, am Iin!en Ufer be§ 5cedar§. od)

hiurbe mit bem ^Itittmeifter nnb ^Inei Offizieren ber 5. @yfabron im , ©d)tüanen"

nntergeBrac^t nnb fnd)te um VU lU)r nad)ty mein jnr Ch-be befinblid}eö fiager

auf. S)ie 5}lübig!eit fpielte mir einen fd)Iimmen ©treid^; id) nerfiel in einen

Bleiernen ©i^Iaf, ber mid) noc^ umfing, aU bie ©d)tr)abron Bereits fattelte.

S)er Ütittmciftcr felBft loedte mid), nnb id) empfanb eine ^cfd)ömung fonber-

gleii^cn. @§ toar bie erftc, bie id) aU ©olbat erlitt ; aBer ein gütige? 6)cfd)ict

i)at e§ fo gclen!t, bafe e§ aud) bie letzte BlieB. (^y folgte nnn eine bange

lialBe ©tunbe. ^3tein 23nrf(^e ober rid)tiger „^puijfamerab" S3ene!e, über ben

id) bo(^ fein ^efe()lyre(^t Befafe, l)atte mein %^inh iDoI)l gefüttert, aBer nid)t

gefältelt nnb mar Bereit? auf ben ^llarmplatj au§gerüdt. 5lun mu^te id)

mit eBenfo großer @ile, mic mit geringer Oioutine meine „3)ora", bie fid) gar

nid^t lie6en§mürbig Benal)m, fatteln nnb paden. SBenn fic^ nid)t ein •"'>. föarbe=

lllan, ber in ber 9iö()e ftanb, meiner erbarmt l)ätte, mer lueiB- lua? au§ mir

getüorben möre'? 9}lit einer grä|3lid)cn (5)cfü[)l6bepreffion , Befd)ämt unb aB=

gcl)e|t erreid)te id) nod) foeBcn bic ©i^mabron , bie am 1. 5lugnft um <i Ubr

frül^ aufmarf(^iert iüar. äßir ritten am DBerft trafen ^indenftein
öorBci, nad) 5Jtannl)eim nnb bann über bie gro|le ')il)ein = ©c^iff6rüde nad^

£ubtiug§l)af cn; Oon l)ier ging e§ üBcr Dggcr§l)eim nad) bem Torfe

^ol^enfüljen, mo nenc§ A^antonnement Belogen tinirbe, unb mo fid) Bereit»

ein SSatatdon be§ Xlaifer i^ron^^Stcgimenty befanb.

Unfer ä>ormarfd) mürbe nun nnterBrod)eu; mir BlicBcn brci ooUe läge

an bcrfelBen ©teile, unb id) fd)rieB Oon .^ol)enfül]cn an» meiner IKutter

:

„^JJad)rid)ten Oom .VtriegSfc^anplatj !onn id) 2)ir uid)t gcBcn ; '^i]x feib jcbcn=

fall? Beffer unterrid)tct al§ \mx. äöir miffen l^ier nur, too§ h)ir felBer ,ju tun

l)aBen, unb ou(^ ha^ nur unmittelbar ,ytOor."

^^ür mid) Brad)te ber erfte ^J)iarfd)tag — öon OJcdarau nad) .r^ol)enfül3cn —
eine Befonber? angencl)me ÜBerrafc^ung: Ter ^Kittmeifter 0. Trot^a l)atte
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beftimmt, bau icf), folaiu^c luir nic^t im 3'ie(^iTnent§t3er6anbe maridjiertcn, atS

DrboniiQns in feiner närf}[ten 5iQf)e öeiBIeibcn foUte; id) brauchte otfo nid)t

„im ©liebe" ju reiten, mürbe balb ()ier[)in, 6a(b bortf)in gefc^idt, fonnte üiel

freier 6eo6ad)tcn, folnof)! bie Sanbfd)nft mie auc^, ma§ barin borginq. 5)a§

mar ein eminenter S^ortcil. 3)a§ ßantonnemcnt in öofjenfüljen (tt)einf)cffifc^,

t)art an ber ©renje ber 6al)erif(^en 9tf)einpfal3) mar ba§ (eilte für lange 3ctt.

^ein 2^ageBud) ent!)ätt folgcnbe ^Itlcinmaterei baüon:

„Öol^en füllen, ^tontag, ben 1. ^iüiguft 1870.

^ä) liege ()ier mit 24 ^aifer gran,^ = ©arbe-©renabieren unb mit ben

S)ragonern Unteroffizier 5^ie()off, 3:f)icf3 nnb meinem S3urf(^en &'ene!e 3u=

fommen. 2Bir fd)liefen red)t gut auf ©troi) unb ^^eu neben ben ^^ferben.

2)ien§tag, ben 2. 5Iuguft.

7^2 früf) auf. 3Jßir merben tüo^l 9tu^etag tjaben. 9lut)etag. 5t6med)felnb

geft^Iafen unb im 2Birtö^au§ 3um „ßölüen" mit ö. b. 9tede unb t>. Stac^.

Um 7 UI)r abenbs 5IppelI; bann jum Cberen 2Birtör)au§, tüo .^err .^eibel,

ein'^eimifc^er $Poet unb ^Patriot, unfer 23}ad)tmeiftcr unb ber 5Jtufifbire!tor

be§ ^aifer gran,^=9{egimentl onmefenb tüaren. ©ef)r Reißer 2ag. ßorrefponbenä=

!arten an 5Jlama unb .^orff. Um 9^2 Ul^r nod) §au§. ^m ^i'^^^^er auf ber

@rbe gefi^tafen; öfter aufgemacht.

^^^^^'^'^^^^

5Jlittmo(^, 3. 5Uiguft.

Um 3V2 U()r frü^ auf. S)ie „^oxa" felBft gefüttert. Um 5 Üfir ftef)t

bie ©ditoabron auf bem 5llarmpla^ Beim S)orf. Säet €brig()eim mit bem

Sftegiment ^ufammen: SicgimentSejer^ieren ; bie 5lttade gut gemad)t. Um
9 U^r mieber ju §au§. 6» mar bebedter §immel unb fe^r angenef)m ^u

reiten; ^Hittag» fc^mül ©:päter ©pajiergang auf ben ^ir(^f)of: ^übfd)e

5lU5ft(^t. ^.^____-^
S)onnerytag, 4. ^luguft.

Um 7V'2 U^r tüirb plö|(ic^ 5ltarm gebtafcn : fopfübcr, fopfunter aa^^:: ^u=

xtä}i gemacht; ol)ne ^enc!e mär' mir'§ fdjlec^t gegangen; baju geigte ftc§

meine „£ora" jum erften 5Jtale miberfpenftig unb moEte nid)t au§ bem Statt.

S)er Dberft ®raf ^^indenftcin fagte: ^d) bin gufriebcn mit ber ©d)mabron;

bann ritt er fort. Um 9^'- U£)r öormittag§ mieber nac§ .f»au§. SBir finb nun

im „^llarmguftanb", muffen @cpäd unb ©attelgcug fij unb fertig t)alten unb

bürfen un§ nid)t auS bem Cuartier entfernen. Dlad^mittagS um 2 Ut)r mürbe

gefattelt, eine balbe ©tunbe fpäter au§gerüdt; 9iid)tung Sübmeft gegen äBeft

über ©ölll^eim, rci.^enbes Stäbtc^en, mo ha§ eigentli(^e ©ebirge beginnt. (ä§

regnete anfong» giemlid) ftar!. ^d) tuurbe al§ Crbonnong oorauS gefd)irft,

muBte an ben @arbe-:3^iiern öorbcitraben, bie mir ununterbrochen „©uten

Georgen, O'ouleur" juricfcn, hjorauf iä) ebenfo oft antlüortcn mu^te. 93or=

t)er an fädjfifc^em Srain üorbei. 9tun unfer ganje» 9i\'giment gcfdjioffcn burc^

®öEf)eim, mo ba» .Hauptquartier be§ Kronprinzen Gilbert öon©ad)fen ju

fein fd)icn. @ölif)eim liegt in einem lieblichen 3:al!effel. SBie mürbe man bicfe

2anbfd)aft in Reiten rul)igen ^riebeng genießen! :^ve^t aber tritt ha^ aEeö



3uiüif; — iücnic^cr nor bei patriott[cf)cn ^bcc, für bic man fiel) I)infli6t, al§

öor bcm Sienft ber c?etic6cncn ©tunbe. ^d) bcn!c fa[t nur an ba-s, 1üq5 bcr

?Iiigcnblic£ bon mir forbcrt, unb fc^c auf bic bcüorfte()cnbcu .kämpfe mit ctlnaiJ

abgeftumpftcm 6inn. 33on (^öH()cim über ©ebirtic biird) fdjöncn ^IBalb; oben,

h)o auc^ freie§ i^elb, eine trautid)e äBo()nftötte; nun lüicber bcrtiab, ftcty bnrd)

SBalb; rei^tä ber £)onner§berfl, ine()rmalg I)inanf nnb (}inuntcr; fc^tucrc

Arbeit für bic 5|3ferbe, beim 5lnftriärt'3!(cttcrn fcft in bie ^Jui()nc i]cfa|3t. (vnb(id)

[teil t)inab unb burd^ 3)orf &'r äuni i^ tu eiler , Ijinter bem ba§ ')ici]imcnt fein

erftcS SBitna! bejofl. ^-ine 6tunbc Herging mit bem ^J(nffd)(agen beö ^imafö.
931it 53(ül)c ein 6tüd ^rot nnb Sperf bcrfd)afft; bcr A;)immei gan,^ flar; in

ben SBoilod) getnirfelt unb auf hin Stoben gelegt."

S^amit Inar ber Einfang hi§ eigcntlidjcn Aiampagneleben§ gemod)t, in bcm
bic ßunft beä S3ilüa!iereng feine geringe 9ioKe fpicit. 3^ic ^Routine nid)t nnr

im 5Inffdjlagcn be§ Sitnafö, fonbern ani^ in ber 5lu§nu^ung jebcg günftigen,

geringfügigen Umftanb§ [teilte ftd) balb ein. ^^nfteüigleit nnb frol)er Sinn
l^alfen babei mit, unb oft berbanltc man einem ^ünbcl ©trol) unb einem

l^cllfladernbcn ^yener eine S^ctjaglidjfcit, bic niancl)cm lujuriijfen .^au§ mit ge=

langtrtcilten 9Jienfd}en eraig berfd)loffen bleibt.

£)er ^aboKerift l)at cy ja auf bcm ^J3iarfd) beffer al» bcr ^nfanterift, aber

nac^ljcr [ct)lec^ter. S)ie Sorge um bie $Pfcrbc fdjafft gcrabe nai^ bem ^IKarfd)

neue 5Jiü^c unb Slrbeit; bo§ ^Ui|cn, güttcrn unb Traufen ber ^4^ferbe ber=

türjt bic 9tu^e3eit be» 9ieitcr§. S3or^cr aber mn§ ber 9iof)bau be§ )öilüa!§

[crtiggeftetlt fein; bie $Pfcrbc muffen in borfcl)rift§mäfeiger Crbnung anfgeftcKt

unb fcft angcbnnbcn toerben. 3)ie§ gefc^icl)t mittcly ber' fogcnanntcn iU!ett=

pfät)le, bic in ^luei parallelen 9teii^cn ouf gerabcr ßinie unb in bcftimmten

5lbftänbcn eingcfd)lagcn unb bnrd) (^onragierlcincn berbnnben lücrbcn. Xcr fo

abgcgrenjtc 9iaum IjciBt bie iöilüafggaffe ; in biefc locrbcn bie ^sferbe gcfül)rt

unb bann an ben gouragierlcincn angel)alftcrt. ®a [tel)en [te in jtDei langen

9tei^en, unb jebcr Steiler erl)ält feinen ^la^ birelt bor feinem ^4^ferbc. Säbel,

Karabiner, |)clm, Sattel unb 3öuin3eug tnerben nac^ bcftimmten 'Kegeln an

il)re Stelle gebrad)t. £)ie S^itralsgaffe ift bic A^auptocrfcbr^abcr biefer cpl)emcren

5lomaben[tabt. ^nx bie Offiziere iuirb ein befonberer ^Vla^ rcfcrbiert ; babor

brennt ein l)ctte§ ^euer. ^ei bcm oft bemerlboren ©ränge ber ^JJtcnfc^en,

al» Äod)!ünftler ju glänjcn, fet)lt eS auc^ feiten an bereitwilligen .Gräften,

bie bie i^üi^c bcforgen. S^amit fal) eS freiließ lLiäl)renb bcr näd)ften 14 2agc

fd)lec^t au» ; toir Ijattcn infolge fdjnellen ä^sorrüdcnä faft nur .(laffce, Sped unb

^rot 3u unfrer ä^erfügung, tjänfig audj iiartoffcln, bie loir biielt ben näc^ft=

gelegenen ^-clbcrn entnommen.

5lm folgenbcn 5Jlorgen, ("yrcitag, ben 5. 5lnguft, luurbe um 4' j lll)r ^um
^^u^en unb Q^üttern gcblafen, aber erft nad) 12 IKjr lueitcrmarfdjieit. Xa§
Ütegiment rüdte biiä nad) M aif er § lautern bor unb bc^og ^imaf in bcr

31ä^c ber Stabt.

(Sin großes (Vclblagcr breitete ftd) Ijicr au§ ; unb lüir traten micber in ben

S>erbanb bcr © a r b e = .St a b a 1 1 e r i c = £) i b i f i o n , bereu 'Kegimentcr bcr ''))kl)X'

äol)l nad) mit bcr ^al)n nad) Änifcrc-lautcrn gejdjafft uiorbcn Umicn. £cr
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Söcfet)! äum ä^ortnaifd) ber II. 5ltmcc [tanb nun in 5tuy)id)t. 3)cr C6er=

16cfct)l§I)akr ^^Uinj f^riebri(^ ßorl Oon ^Preu^cn crfc^icn noc^ am
9tad)niittQfl bc§ 5. ^lufluft im ßac^er unb ritt bie ^imafy ber Siccjimentcr ob.

3n meinen „@r inner uneben an ben $J3rin3en griebrid) 6arl üon
^Preujjen", bie in ber „i)entfd)cn 9hinbfd)au" (1885) öerbffenttii^t tnorben

finb, jdirieb ic^ barüber:

„5lo(^ ()eute ben!e ic^ an ben @inbru(f, ben h)ir Bei bem 5lnmarfc^ (le^en

^ran!reid) i)atten, al§ ber $Prin3 nnfer S5ih3a! bei ,^aif ergloutern, Einfang

5Iuflu[t 1S7(», abritt. 3jie ganje ^reu^ifd)e @arbe=^aüol(erie lagerte bort,

unb luir S)ragoner rangierten un§ üor ber SSitoafygaffe , ben ()craniprengcnben

grinsen mit |)urra ju begrüben. S)amaly lüaren bie äßürfct no(^ nid^t ge=

fallen, unb biefelbe |)anb, lüelc^e Balb (Sieg mit ©ieg öertetten foHte, tninfte

un§ unlüiEig ab unb gebot ©i^meigen. ,9iuft |)urra, lücnn toir gc[iegt

^aben !' rief er un§ ju, unb ritt bann unter peinlid)er ©tiEe loeiter, tüä^renb

tüir üeinlaut tüieber 3U unfern 5Pferben gingen. 5Diefe ©^ene ift tljpifd) unb

eine ber bielen, in benen bie raui^e 2^ugenb be§ ^rinjen fid^ offenbarte : ©eine

S5ef(^eibenl)eit — fie tüurseltc feljr tief in if}m — lefjnte icben Sen3ei§ ber

^egeifterung ab, f)üllte fi^ babei aber in ein fo untoirfc^eS ©etoanb, bo§ ber

gelnöf)nlid)e ^Jlann nur biefe§ fa()."

5ll§ id) bamaly fo baftanb, ein einfacher ©olbat, unb e^rfurc^tSDoK ju

bem großen .^eerfü()rer aufblidte, ba aljute id) nidjt, ba^ mic^ ha§ ©d)ic!fal

nur fe(^§ 3af)re f^öter, im SSinter 1876/77, in enge SSe^ie^ungen ju bem ^err=

lid)en 5Ranne bringen füllte, ha^ i^ Ijäufig, bi§ ju feinem 2:obe, feine &a\t--

freunbfdjaft im Greife tneniger intimen crfa()ren , ha^ \ä) feinet a^ertraueng,

feiner greunbfd^aft geiüürbigt Incrben luürbe. Unb bod) tnar e§ fo! dlmi

bleibt mir nii^tS al§ bie feinnerung, bie iä) feit einunb^tüanjig ^afjren treu

belna^rt l^abe. äßcit^in ftral)lt ber gelbfjerrnrufjm be§ ©d)(ad)tenfiegerö; ben
!ennen oHe; nur ttienige l^aben ßinblid erljaltcn in bie Sicfe feiney (Scmüt§.

^d) fann nic^t§ SScffere» tun, al§ t)ier ben Slrmccbefe^l etnsufügen, ben

f^friebrid) 6arl an bem S^age erlief (8. 3luguftj, tüo iDir bie ©rcnge gran!=

rei^§ überf(^ritten.

„©olbatcn ber II. 5lrmce!

3fl^r betretet ben franjöfifc^en Stoben. 3)er^aifer 9la|) oleon f)ot o^ne

allen ©runb an S)eutfd)lanb ben .^rieg erüärt ; er iinh feine 2lrmee finb unfere

^einbe. £)a§ franjöfifd^e 35ol! ift nid)t gefragt lüorben, ob e§ mit feinen

beutfc^en 5lad)barn einen blutigen ^rieg fü()rcn tüoUe. (Sin ©runb jur <^einb=

fc^aft ift nid)t öorl)anben. ©eib bcffen eingeben! ben frieblid)en @inlt)ot)nern

gran!reid)y gegenüber, ^eigt iljucn, ha^ in unfcrm 3afHf)""bcrt ^tnei ißultur=

ööl!er felbft im Kriege bie ©ebote ber ^JJlenfd)lii^!eit nid)t üergcffen. 2)en!t ftet§

baran, luie föure ßltern c§ in ber <^eimat empfinben luürben, tncnn ein ^-einb —
iüa§ ©Ott t}erl)üte — unfere ^sroDingen iiberfdjtncmmte. 3>-'igt ben ^^ran^ofcn,

ba^ ha^ bentfc^e S>ol! nid)t nur gro§ unb tapfer, foubern ond) gefittet unb

ebelmütig bem ^yeinbe gegenüber ift.

griebrid) ßarl, ^rinj öon 5|> reuten."

(6in jiucitcv 9trti!cl folgt.)



Unna Kmalte, faioatu ii^n Sai1|}int-Deimar.

3u it)rcm I)un6ertiäl]rigen tEoöestage.

SSon

5lm 10. %px\l 1807 tüor in Sßeimar in if^rcm SBittumSfil, bem 5PaIai§

an ber @§plQnabe, ^itnnü 5lmalic cnti'djlafen. 3)ie ScBen§!raft bcr cr[t in

intern (39. ^Q^re fte^enben gürftin tüar anfgerieöcn burd) bic äßuc()t bcr gr=

eignifte, bie über S)entfd)Ianb eine öölligc Sluflöfnng f^eraufgefüfjrt , bic ba^

f^ortBcftcIjcn bc§ §aufe§ 6ad)fen=2BeimQr in f^ragc gcftcllt nnb i^re öätcrlidjc

Braun fd)ti)eigif(^c f^amilie ber SSerniditnng :|3rei§gcgcBcn l)attcn. äBcimar hjar

ft(^ ber @rö§e be§ 35erlufte§ fd^mcrjlid} betüu^t. .^arl 5lugu[t, bcr unter

fo üiel ßeiben ber ^eit tiefer empfinbet aU jemals, toar fef)r betnegt. dlodj

brei Monate nac^ i!^rem Xobe fdjrcibt er (^orI§6ab, 1. ^uli) an 5^abame

be 6taöl:

„La mort de ma mere m'a profondement afflig'6 ; cet (''venement survint trcs-

inopiuemeut: eile etait tres-bieu portante, un miserable rliume l'euleva saus ((ue

nous nous aperQiimes ä peine, qu'elle etait dangereusement malade ; eile perdit

deux freres dans la meme annee, l'uu a cote d'elle , l'autre pas bieii loin de

chez nous , et eile vit s'ecrouler l'existence de toute sa famille. Elle soutint

avec beaucoup de tranquillite tous ces eveuements, absorba sa douleur eu elle-

meme , et eile mourut sans s'en apercevoir. C'etait une bonne femme et q^ui

vous aimait beaucoup" ^).

©oet^c !^at für bie Bei i^rer SScifcljung ocrlcfene Srauerrcbc bic BIcibcnbc

58ebeutung i!^re§ fürftlidjen 2!Bir!en§ in äßorte gefaxt unb barauf fjingelDicien,

tüie bie 3}cr!lärtc fterncnglcii^ au§ !^öl)ercn 9icgionen nod) cntgcgcnlcud)tc al§

9lic^tpun!t für bcn Sauf bcr ^w^'üc^^^^iöc^^'^" 6ci einer nur ju oft burd)

6türnic untcrBro(^cnen <^af)rt. 9Zid)t of)ne ^ittcr!cit Bemer!t bie ."pcr^gin

Suife, bic bcr 6c^tr>iegermutter immer in !ü()(cr 3"i"iicff)flltung gcgen=

übergeftanbcn Ijattc, baB biefe fid) and) nod) nad) ibrcm lobe be»

$Prit)iIcgiumy erfreue, ha§ fic tüäfjrenb if)rer ganzen Scbcn^icit gcnoffeu f)abe:

einer großen ^2lncr!cnnung.

1) Uttgcbtucftet 3Bvicf -^^arl 3tuguft§ an ^Jlabame bc ZUVOl. Cngiimt im %xd)'\X) Dou

ßoppet.
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£ic 5lnna Stmalic cjefpcnbetc ?lncr!cnmnu^ , bic Irc^mütiqe S^rauer er=

fu'^rcn eine $öcrticfunc} , eine 5ßer[tär!unfl burd) ha^^ ftd) batnit üerbinbenbe

^cltni^tfein, ber -iob bcr gürftin 6c,^cic^nc baö @nbe jene§ qolbnen Zeitalter?,

ha§ SBeimor feine qeiftic^e SBebentnnc^ cjec-^ebcn ^atte. Unerbittlich brönc^ten

bie fo jäl) bcränbertcn ^citumftänbe eine äBirfüc^!eit auf, bie fic^ a6fd)(iefeenb,

öcrnic^tcnb unb üerftcinenb toie eine Sat»afd)ic^t über bie 3U f)errlid)cr Slüte

cnnai^fenc 6(^Dpfunfl bcrfte, bie au§ bcn öon ^ilnna 5lmalie bereinft au§=

flcftreuten ©omcnförnern crtnac^fcn toar. 5Iod) befoB äßeimar ^tüar @oet[)e,

in if)m bcn ni(^t ju bcu^enben Iräcjer bcg qeiftiflen ^ebenä ber ^lation ; aber

eben auc^ biefe§ fleiftige 2e6en, ha^ füf)(te man, mu^te burc^ bie ßrcigniffc, bie

mit fo Dernic^tenbcr (bemalt I)creinflc6rod)cn tüaren, eine Umqeftaltunci erfaf)ren.

^^n ber Sot äciflt ba§ le^te Sßierteljafirtjunbert öon ©oet^es Sjafcin al5 Spcftrum

be§ geiftigen Scben§ eine gang anbre f^arbenjufammenfc^ung al^ jene %b=

fd)nitte öor 1806. 5ln 6teUe ber engen ©renjen, bie bie ^ßoliti! eingeriffen

I)atte, trat ber erweiterte ^origont, ber fid) auf geiftigem ©ebiet aufgetan.

3u jener 3cit, ha bie S^id)ter i^re bunten ©c^teier um bie 2ßir!lid)!eit ge=

breitet, ha^ Seben in eine ibl)llifc^e 3Did)tung Dertüanbelt I)atten, ^u bem äßeimar

Slnna ^malieng gab e§ feinen 3iüdU}eg. ©octf)c felbft, ber fic^ and) in ber neuen

6poc^e „ber gorbcrung be§ 2age§" im t)ö(^ften Sinne nie entzogen ^attc,

erfc^ien ^ejennien fpäter, al§ i()m nad) bem Sobe 5^arl ^uguft^ in ber

8titte 3^ornburg§ jene längft »ergangenen Reiten toieber lebenbig mürben, ba§

bamaly ©riebte Itiic „ml^tfiotogifi^e ©jenen."

3n biefer Säe^eidinung gibt er bie {5?ormet, bie biefe§ 35ergangene ein bleibcnb

forttoir!enbe§ SSefi|tum tuerben lä^t. ^cftef)t nidjt eben barin ba§ äßefen

jeber 5Jll)tf)oIogie, baB fie urfprünglid) 9Jienfd)lid)eä ju Unfterblic^em erf)cbt,

einen unjerftörbaren ^ufammen^ang ^erftetlt ^tüift^en bem, \va§ auserlefen

SBefte gelebt unb bem öon fpäteren (S)efd)(e(^tern unter öeränberter gorm

Slngeftrebten ? S)em eckten ßebengfern eignet eine burd) !eine Saoabecfe ju

^emmenbe, fortlüirfenbe .^raft , bie frifc^e .^eime treibt, anber§ geftaltct, ftc^

neuen Sebensraum begeljrt unb unter öeränberten Sebingungen Don 5^euem

3U fc^affen öerfuc^t, n)a§ einmal gelnefen. ©0 umfc^lingt jene trcibenbe ^Iraft,

ha§ ©treben nad) einem gcifterfüßten 5)lenfc^cntum, baä fic^ bamal» in bem

Söeimar 5tnna ^2tmalien§ unb 5?arl 5tuguft§ einen tJoEfommenen 5lu§brud£

erfd)uf, mit taufenbfac^en anber§ gearteten S3lüten unb 33erättieigungcn unfrc

©egenlnart. 5Jtit Icibcnf^aftlic^erem 5iad)brud nod) al§ bie bamalige gefte^t

bie lebenbe ©encration: griJ^teS &[M ber ßrbcnünber fei nur bie 5perfDnlid^=

!eit. ^^a^ bie ^eutjutage !ünftlid)e $|.^flege mül)fam jur Salute bringen möd)te, bic

blaue äßunbcrblume bcr madjtöotl tüir!enben, il)r ©clbft auölebcnben 51>erfönlic^=

!cit, ^at fi(^ !aum lebenSöollcr aly in ber ©cftalt jener ^ürftin erfd)loffen.

2Bie 5Jtorgcnlic^t unb ^ugcnbatcm umgibt fic bcr ^Qw^e»-" ^^-' 5iatürlid)cn

unb UngctüoUten, unb ein günftigc^ ö)cfd)id öcrliet) it)r ba§ ^öd)fte, Itioy e»

©tcrblid^en gctnätjrt, eine (i'rfüUung bc^ öon il)r ^^Ingcftrcbten , rcid)er unb

l]crrlid)cr, al§ fie felbft fie t)attc al)ncn tonnen.

2Bie bieg bei jebcr ftar! ausgeprägten 5pcrf5nlid}!cit ber ^aU, fo tnurjelt

aud) 5lnna 5lmalie im iBobcn it)rer 3cit, jenem &'cginn bei 18. 3al}i'l)unbcrty,
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ha^ in ben oberen 6d)id^ten, auf bie bQ§ bamndfle fleiftinc Scbcn l)niiptiärf)ücl)

bcgrcn,^t Wax, im ©ct^cnfa^ 3u bcr fonöcntioneaen, äiitjciUcljcn ^Jhid)al)niitnc|

granhcicl)§, boc^ bie elften Stcc^ut^en eine§, trenn niiri) nocl) nidjt natioiiai,

jo boä^ inbiöibneU gefärbten ©eifteötebenS ,^eitigte. ©erabc niiter bem 3)rucfe

eine§ t)of)Ien Zeremoniells unb einer fteifen fötüette crjengte boä ©cfelj be§

SSiberfpinc^eS in ben bamolicjen |^ürftengefd)Icd)tcrn bie ftaifcn, neue ilBege

einfdilagenben ^ni^i^i^wölitöten auf bem 2:l)rone, bie, inbem fie il)re 7yiuften=

aufgäbe in bereu ibealem Sinne erfaßten, bie |}i3rbcrcr bcr iutcIIeftucUen unb
nationalen @ntlüic!(ung S^eutfc^Ianby n^erben fotiten.

3?sererbung unb 9JHIieu, bcnen man ^^tuar bama(§ in it)rer un§ f)cute

geläufigen 33ebeutung !einertei S3ead)tung fd)cn!te, fteEten ber fleinen, erft-

geborenen Sraunfdjtueiger ^rin^c^ ein günftigeö .^orojtop. 3)em alten beutfc^en

SSIute if)re§ 2Belfenf)aufc§ f]atte fict) in bem ber ita(icnifd}en ^ftc ein Icbcn=

fprüf)enbe§, beifeeS (gtement äugefeHt, unb i[)re UrgroBmutter mar Sophie
6l)arIotte, bie geiftooEe ^yreunbin Seibni^', bcr grofee (yriebrid) ber iöruber

ifirer 5Jluttcr. 3)er ^raunfc^toeigifd)e §of, öon i^rem llrgrofenatcr ^itnton

Utrid^ gu einer ^flcgeftötte öon ßunft unb äBiffcnfd^aft gemad)t, ^atte fic^

oud) nnter i{)rem SSater, bem .^erjog ^arl, biefen l'lnftrid) bema()rt, fo baß

^ufü, SSilber, gelef)rte unb bebeutenbe 5Jienfc^en fd)on für ben ünblic^en

(Seift ber fleinen ^^rinjefe ni^t blo^e Segriffe bitben, fonbern balb ju ^Berten

tüurben. 2)ie ©Itern be,5cugtcn ber Sodjter, bie i{)re Hoffnung auf einen Sof)n

unb 2^f)ronerben enttäufc^t ^atte, lüenig ll^iebe, unb in einem glänjcnben .öof=

leben erlogen, „iDie aße fyürften!inber erlogen merben Pon ungeeigneten 5J^er=

fönen", öerlief if)re ßinbf)eit unb 3"(icnb tjart unb ftreng. „^an nannte fie",

ft)ie fie er,^äf)(t, „nur ben Sluefc^u^ ber 9latur". ©egen fot(^e ^Begegnungen

fef)r empfinblic^ unb, bcfonber§ ba e» an garten ©trafen nic^t fef)lte, öfter»

gur 25er,^meiftung gebracht, jog fie fic^ in fic^ felbft ^uxM unb be!am eine

getüiffe 8tanbbaftig!eit, bie fi(^ bi§ gum 6tarifinn fteigerte. ßrrungcnfc^aften,

bie inbeffen nid)t imftanbe tnaren, bie if]r angeborene ftar!e £iebo5fä()igfeit

unb it)r ßiebesbebürfni» p unterbrürfen, fo bafj unter biefen Umftänben il)re

^ngenb ju einer Slufopferung für anbre mürbe, ^n fold) fdjmercr Sdjute

ermac^fen, mu^te ber 6ieb3e()nj;ät)rigen bie 25ermöt)Iung mit bem faum münbigen

Öcr.^og ©ruft Stuguft ^onftantin öon 5Ißeimar aU eine Grlöfung erfdjcinen,

menn aud) ßiebe bei biefem SBerlöbniS !eine 9?oKe fpielte. 53can öerbeiratcte

fie, mie man bama(§ getni3t)nli^ i^ürftinnen öermät)Ite; aber fie erf)ieÜ baburc^

©elcgenf)eit, il^re Slnlagen, ibr eignet ©elbft ju betätigen, ^a, in bicfer

.^infid)t erijffnete fid) ii^r eine unbegrenzte 5pcrfpe!tiöe , benn ?Inna ^(malicn»

mi(Icn§ftarfe 9latur fonb M on ber ©eite beä faum .^tuei 3ßf)i-C älteren,

l^erjenägutcn , aber !rän!(i(^en unb fc^madjcn ^ünfl^i^fly' "^cr unter ber 5öor=

munbfdjaft be§ ^erjogS öon @otl]a in ftrcngcr ^2lb(iängig!eit aufgemad)ien mar,

öon öorn(]erein in feber .^infid)t auf fid) jelbft gcftetlt. ^Jcod) aber füblte fie

fid), obmof]! befreit öon ben bi^tjerigen ö-i^fietn , „haft(o§, mie in ber Oie=

nefung nad) übcrftanbener großer ^ran!f)eit." :3!f)re fur.^e, nur menig über

gmei äat)ve tuäbrenbe ßf)e !onnte !eine SBcbeutung für fie geminnen , bezeigte

i^r aud) bcr junge ©emat)( in allen fünften feine aufrid)tige Zuneigung.

J)eutfcöe SHunbfd^au. XXXin, 7. 5
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Sien 2Bcnbcpunft i^rer inneren ©nttüicEIunci foUtc bic ©eburt be» erften

©ot)nc!5, ßart Sluguft, am 9. (September 1757 bilben. „65 toor, fc^reibt fte

in il^rcn 6elbftbc!cnntniffenV!, bie elfte unb rcinftc ?}reube, bie id) in meinem

Seben cmpfunbcn. ''Mix 'mar, aU lüenn ic^ ^n berfc^icbcncn, neuen förnpfinbunf^en

entbunben morben ; mein .f)cr,5 inurbe {eict)ter, meine ^ibeen üorer." <Bo f)atte

ftc^ il)r nnter bem ©tro^l biefe§ ftar!en ®efüt)le ein erfteö, a^nenbe§ ^en)u§t=

fein i^rer eiqenttic^en SBeftimmung erfi^Ioffen. ^n bem öoüen förfaffen i^rer

^3Jiutterpfü(^ten trur^clt if)re 6tcllung ju if)rer ßebenganfgabe. 3)enn bie

5Jtutter be§ ©tamml)altery be§ n}eimariic()en güi'ftcn^aufeg fanb fic^ !aum

3tüei 3nf)re fpäter berufen, q(§ 3]ormünberin biefeS unb eines nac^ bem ^lobe

be§ 23Qter§ geborenen 8oI)ne§, Diegentin, 2anbe§mutter im f(f)önften ©inne

be§ äöorteg 3U tüerben.

5Dafe bie nod) nic^t ^Jieunje^njä^rige öor ber i^r zugefallenen S5erant-

iDortung nic^t 3urü(f)c^ra!, betneift i^r Gintreten für i^re felbftänbige SteEung

ben !(einlid)en |)of= unb rei(^§fürfttict)en Intrigen gegenüber, bie i()r biefelbe

ftreitig gu mact)en fuc^ten. 51o(i) aber füllte fie bie eigene Untü(^tig!eit, unb

benno(^ „mu^te id) alleS in mir felber finben. äßenn ber 5)lenid) bie ©efa^r

öor 5lugen fie^t ober öiele Seiben ^at, fo nimmt er feine 3uftu(^t jum

©ebet. 9iie i)aht id^ mefjr unb mit tt)al)rerer ^nbrunft gebetet, ol§ ju biefer ^üi
;

ic^ l)ätte bie größte C'citige tüerben !önnen. ^n ben ^a^ren, ino fonft alle§

blüf)t, )x>ax bei mir 5kbel unb ^^infterniö". 5lic^t in überi(^ö|enbem 6elbft=

üertrouen fuc^te 5lnna 5lmalien§ ernfte§ Sßoüen bie Äraft jum §anbeln; fie

fteltte ftc^ äur Söfung i^rer Slufgabe öielmef)r betnu^t in ben £)ienft einer

^öc^ften 3bee. 5Ud)t ettna blofe bie i^r jufte^enbcn 9ted)te gebeerte fte nad^

erlangter venia aetatis al§ felbftänbige Dberöormünberin auszuüben, fonbern

es lag i^r am -^er^en, bie bamit oerbunbenen $|.^fli(^ten auf ftc^ ^u nel)men,

lüie fie ft(^ benn „fotoeit ha^ i^r öon ®ott bargebotene SSermögen c§ geftatte,

fd)ulbig erai^tete, \iä) bie Mü^e nidjt oerbrie^en 3U laffen, alle» mit eigenen

5lugen ju fet)en unb mit eigenen £)§ren ju l)ören" -).

Erfüllt Don bem Grnft unb ber ©rö§e i^reS ^ürftenberufes, empfanb fie

il)r eigenes Unvermögen übertrieben fc^arf. ^n i^rem ©elbftbcfenntniä, ba§

bie inneren Stubien ifjrer ©nttoidlung jur betüu^t t)anbelnben 5|^erfön(id)!eit

mit ungetüö^nlic^er ©elbftbcobad)tung aufbedt , bemerft fie: „2i>a^rt)eit unb

Eigenliebe fämpften; ^um ©lud, ha^ 3Bat)r[)eit bie Cberl)anb behielt; id^

tüurbe gegen mic^ mifetrauifc^; i(^ füllte immer unb tnu^te nic^t ma§."

äBenn e§ einen 5lugenbtid ben ?Infc^ein f)at, al§ f}ah^ fie fid) in il^rem SBirfen

bem ^nftin!te il)rer eigenen ^fiatur überlaffen, fo foHten bie ^citereigniffe, hk

fte in it)ren SBirbel (jineinriffen , i^re fudjenb ftolje 6eele balb genug be=

leieren, ha^ bie {)ö(^ften 5lufgaben au(^ nur mit Ginfe^ung l)öd)fter .Gräfte ju

betüältigen finb. Scbentücdenb, tüic fyrüf)Iingöftürme einer fic^ an!ünbigenben

neuen ^eit, toaren 5i-'icbrid)§ .^hüege über hc\^ brac^ gebliebene ©efilbe 3)eut|d)=

') 3Kcinc GJebaufen. Suerft DeroffcutUc^t in „2ßcunar§ Grimtcrungcn" Oüit 'U. 9ö. 9iugo.

2) Pro memoria an ben Ü5el). ytcaicrungerat u. Ülfjebigcr. iöeaulicu, '2lnna 'ilmalie

unb 5titfc^.
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lanb« ba'^ercjebrauft : ni(^t nur, bnfe ber ftcBeniär^rit^c .^Yiicfl, ,^u attcrlci 91ot=

ftänbcn fül^renb, bic ©renken bcy tücimarii^cn y^ürftcntiiiui? [ticiftc, er iiötintc

fic aud), aU 9teid)§für[tin ^um ©d)u|c t^icr Untertanen unb beren 33efil3 ent=

fc^loffen ßeflen il)ren Df)etm anf^utrcten. ^^ynbcijcn l)inberte biey nid)t , bafj

ey gerabc ber 9tut)m bc§ großen Jvönicjy tnar, nnter bem jid) and) il)re für[t=

lid^en 33rüber SorBeeren nnb 5lner!ennnng ertnorben l)atten, ber in i^rer

©eele eine glü^enbe, Icibenfc^aftlidje S3egicr crlnedte, fid) gleidjfallS an§3n=

jeidjncn , anä) it)rcrfcity ifjren fyürftenbernf in jenem ^oijen Sinne ,^u öer-

tüolten, ber biefen crfüßte. %ao, unb 5la(^t ftnbicrte fic, um fid) 3u bcn ©c-

fd)äften tüd)tig jn mad)en. Unter bem (Sinflufe biefcy @§rgei,]e§ bemühte fie

fi^, tt)a§ Bi§!^er 3nftin!t, ®efül)l getnefen, bnrd) eine, ben öon i^r ernannten

33ernnnftgrünben cntfpred)cnbc ^anblnngylneife ^um (^"()ara!ter nm,^nbitbcn.

S)cr oBjeftiöc ^ufl if)^'c§ ä>erftanbe§ !am it)r ju ."pilfe Bei i^rer ernften Selbft=

prüfnni^ )x>\C- bei il)rcr fc^arfen S5eobad)tnng anbrer. 5lIIein mochte fie, bie

an il)rc Umflebnncj hjie an fiel) felbft f}o^c ^2lnforbcruniT[en fteüte, mit nod) fo

biel Überlegung für i^re ©runbfälje eintreten, il)r {)cifeblütigea Temperament

ert)ielt it)rem SBefen eine impulfiöe Sßärme. 2)a|j bicfe§ „liebcnbe |)er3" bic

einfame, junge ^rau auf bem 3:()rone ju .<(^onfli!ten fül^rte, laffcn i^rc eigenen

3Borte er!ennen:

„33alb foroiet baö gärtlidje 9}cutterf}er3 um "Da^ SSofjI iljrer ^tnbcr, iwlh Ijat

CG mit 'ittcib, %Mc unb ^(rglift ju fämpfen, balb Ijat e§ nötig, ben eigenen, marmen
(i'tnpfinbungen (i'infjalt ^u tun. — %d), unb ju marmeö !i3lut, iiaQ burd; jebc meiner

3tt)ern nnUjlt. ^etiev ^ulöfdjlag i[t ein ®efül)t uon ,^ärtlid)t'eit , üon Schmers, uon

^erfnirfdjung ber ©eele. ©ott I ^seber (befangene fudjt fid) von feinen Letten

lo§,^urei[5en, unb id^ — id) foll mit ©ebulb, mit fo fe[)r bcftürmtcv Sanftmut meine

53anbe tragen? ^ft ba§ bie 33eftimmung, bie bu mir 5ugcbad)t fjaftV"

S)a§ 2Bir!ung§gebiet, auf ba§ fie fic^ burd) baö ©efd)irf Dcrmiefen fanb,

ein „üerlnilberteg, au§gefogenc§" Sänb(^en, bot eben jene ©elcgenl)eit, nad^ ber

fic^ i^rc ©eele fef)nte: al§ §ürftin foUtc fie „bie äl>ottuft, anbre ^J}ienfd)cn

glüdlid) ]n mad)en, on i!)rer 3wfi"icben()eit ^2lntcil ju nef)men" fennen lernen.

3^ie lange 5)tinberjät)rig!eit ©ruft 'Jluguft (vonftantin» l)attc ba§ U)eima=

rif(^e 2anb ber perföntic^en 3^erül)rung mit feinem (}ü^'ftent)aufe entn3ijf)nt;

fie ^attc aber aud) in bic ßctte forterbenber Srabition eine 2Mt geriffen, fo

ba§ Inna 'Jlmalic, bnrd^ bie ^Jtitoormunbfc^aft i^rc§ 33ater& nnterftiiljt, il)ren

Dtcgicrungc^öcrfügungen inncrl)a{b ber burd) bic lanbftänbifd)c ä>erfaffung unb

bic 33eratung mit it)rcm ßonfcil gebotenen ©renken, bod) eine perfönlic^e

Färbung ju geben t)ermod)tc, bic barauf gcrid)tct mar, bem 'Jtotftanb abyil)clfen,

bic gcbrüdte Sage i^rer Untertanen ju milbern. Unermüblid) aber fud)te fie

burd) if)r perfönlid) bejcigtcy 2Bol)ImolIcn bie -öer.^cn .^u geminnen unb einen

3ufammenf)ang jmifd)en gürftin unb !isol! f)er5uftetlen. ^i}x ©treben ging

büt)in, bie fd)lnmmcrnben gäl)igfcitcn it)rer Untergebenen ju crmcden. älMc fic

bie eigene gciftigc ^ilbung burd) bie Ummanblung ber biöbcrigen fitrftlid)en

^ibliott)e! in eine öffenttid^e, nad) bem a>orbi(b ber äßolfenbütteler, burd) it)rc

i^ürforge für bie Uniöerfität ^ena unb bic 5lufbcfferung ber ©d)ulcn betätigte:

fo tnar fie, auc^ l^ier t)on ber eigenen ^^^^eubc an t^eatralifd)en Xarbictnngen

angeregt, bemüf)t, burd) bie ©orge, bic fic ber ©d)affnng einc§ georbnetcn
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3:{)CQtcr§ 3iitT3anbte, ©cfdjtnac! unb Sitten ber tücimarijd)en SSetiölfenmc} un=

örrmcift gu bcffcrn. ©c^on bamal§ öcrfu^tc fie burc^ bie SScrufunc^ ber für

bie befte in it)rcr 3lrt gcitenben 8ei)(crfd)en Slruppe, fpäter burd) bie ßr=

mnntcrunc^ äßiclanbs ^nr 5Probu!tion bcutjdier 8in(^fpicle eine ^flegcftötte

bcntjc^er i^unft unb bcnt[d)er Jiiitciatur ju fdioffen. grci(id), c§ tuaren be=

id)cibene ^Injäncie, oBcr fie cntfpranc^cn i()rcr cigenften ^nitiatiöe. 5Rod) periön=

lidjer betätigte fie bicje in ber ^lusübung einer anmutigen, t)eitcren öefcllig=

!cit, bie fie um fid) ^u fdjoffen liebte. SSIieb aud) einftlneilen nod) bie

fd)tücrf ätiige , alte gorm, bie fteife ßtüctte beftet^en, i()re fcttene ^JJlenfd)en=

!cnntni§ Ijatte bereite begonnen, ba§ menic^(id)^perfi;'nlid)e Clement :^erQu§=

3ut)ebcn unb Iie§ fie bei i^rer §ofiimgebung tüie bei il)ren Beamten fd)arf

unteifc^ciben ätüifd^en öiteÜeit unb ©igennu^, bie ficQ au§ fetbftifc^en 3nter=

effen an fie l^eranbrängten, unb djaratteröoUer ©cfinnung; üor aÜem aber

tüor i:^r öon öorntierein jebe ©(^meic^clei bcrbädjtig. ©en nnc^ gett)iffcn()after

Prüfung if)rc§ 23erttaucn§ tuert S5efunbcnen madjte fie ^u if)rem greunb unb

:^ielt il^n feft. ^a, tcmperamcntöoH, tnie fie toav, gef(^a^ e§ aud), ha% blinbc

35or(iebe fie partciifd) machte.

S)er i]od)gcgrifteiien, jiclbctuu^ten 5Iuffaffung i^rer fürftlic^en unb menf(^=

Iid)en Aufgaben entjpridjt c§, bafe 3lnna 5tmalie i^re 53iuttcrpftid)ten in ben

5!)tittelpun!t it)re^ £eben§ fteHte. ©tolj barauf, ätnei ©o'^nen ba'^ ^eben ge=

fdjcntt 3U ^aben, überh)ad)tc fie mit einer bi§ onf bie !(eitiften ©in^eltieiten

fi^ erftrcdenben ©etüiffen^aftigfeit unb 6f)aro!terieftig!cit if)re !brperli(^e unb

geiftige ßntlüidlung unb 5lu5bilbung, bomit fie bcreinft al§ cd)te, beutfc^e

dürften unb eble 5)knfc^en bie auf fie gefegten Hoffnungen erfüßen möd)ten.

5lcit feltencr llmfid)t blieb fie in immer toieber erneuter, forgfältiger 5ßrüfung

ber Einlagen ber 6ö^ne bemüt)t, bie geeignetften 5PcrfönIid)!eiten für ha^ 2Imt

ber (Ir^ict^er ju gelrinnen. ^i)X eigenem aSer^ältni» ju i^nen bejeidjnet ba§

fc^lidjte, fc^öne Sßort: „3Jieinen ^inbern gegenüber überlief i(^ mid) ber

mütterli(^en Siebe." 23ei einer fo ftarfen unb bebeutenben 51atur, tüie ber

l^erantüoc^fenbe Äarl ^luguft, fonntcn ßonftüte nid)t ausbleiben; bie natürliche

|)er5lid)feit ber SSe^ictjungcn öon 5Jluttcr unb 6o^n traben fie auf bie £)aucr

nie äu trüben öcrmod)t. „6§ ift mir öon 3U großer äÜicf)tig!eit," fdjreibt fie

bei einem foldjcn ^,JInIa§, „ba§ 33ertroucn unb bie |^reunbid)aft meine§ ©oI]nc§

gu befit^en, um nid)t a\ic^ 2JlögIic^e ^u tun, um fie ju ertucrben; benn ic^

liebe i^n öon ganjcm Öcräcn, unb Inenn id) fclbft Opfer bringen mu§, fo

toerbe ic^ fie bringen für ha^ allgemeine 2Bol)l." ßarl 5luguft feinerfeit§

jeigt fid) aud) in ben bui(^ feine Übcrna(]me ber 9tegierung unb feine ^cirot

öerönberten S5erl)ältniffen aufy äartfüljlenbftc bemüt)t, eine ßntfiembung

ätnifdien fid) unb ber aufrid)tig öeret)rten Butter ob^umcnben.

^m Scben 5lnna ^ma(ien§ jebod) bcbcuten eigcnartigcrtneiie jene fe(^§=

3el)n 3tol)re il)rer 3iegentfd)aft nid)t ben ^i3()cpunlft. 6» lüar eine 5lrbeit'3,\cit

getnefcn in ernftcr Selbftjud)t, in treuer 5pflid)terfüllung. S)ie 5lner!ennung

i^re§ großen £)l)eim§, il)rer Familie batte it)r nid)t gefef)lt. 5Jlan l^atte an=

gefangen, bie gürftin, bie fid) !einc 2Rül)e öei brieten lic§, ben unergiebigen

äoben äu bearbeiten, bamit er bie 8amen!örner einer Kultur aufnehme, bie
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l^re perfönlidöe ^nitiatiüe balb I)ier, bolb bort aug^uftrcucn bcmütit tuar, iintcv

bic f)eniorrat^enbcn 4>crfönliif)fcitcn 311 3ä()(cn. 3ftüc!b(ic!cnb cmpjanb fic felbft

mit 23cfricbii-jitncj , „il^re Untertanen ntüc!Iid) flcmnc^t ,^u fjnbcn , bie DicHcidjt

[cit langer 3'^it "ic^t eine äf)nlid)e ©lücficliciteit genoifen {)abcn, loic n)ä()rcnb

meiner 9icflentid)aft. S)a§ i[t bie gan^^c ^ctofjnung, bie mir ,^iitcil toirb, unb

iä) fd)äl5c mid^ |e:^r glüdüd)." 6ic !onnte, aU fic jclit bic üicgiernng in bie

|)änbe be§ ?ld)t,5el)nj[ä[)rigcn legte, nur hoffen, ha^ ber ©oljn ii)r 3Ber! fort=

fiUiren unb bcreinft bie g^rudjt it)rer 5Bemüt)ungcn ernten möge, h)öl)rcnb fie

fclbft öon nuu an iu ha^ ^pricatleben ^urüdtrat.

Snbcffen, ba§ 3i>a!)rc, ed)tc betüätnt fid) al§ forth)ir!cnbe .^raft. 5lnna

5lmoIie ^atte ein geiftigcS (Stcmcnt in bie 5luyübung i[)reö ^ürftenbcrufey ein=

,^nfüf)ren gcftrcbt. 9Hc^t nur hn-cä} bie 5i>crerBung be§ S5(ute§ , mcl)r noc^

bnri^ bie t)on if)r in biefem 6inne beeinflußte (!£'r,^icl)ung8= unb "Jlnfdjaunngc-

fpdäre f)atte fie h)il(en§!iäftig bie ^yreube an ,^unft unb Sitcratur auf ben

©o()n 3u übertragen gejuckt unb fo betuirft, ha^ gciftigc ßutturlocrtc fid) aly

ein 5lu5gleid) feiner haftöoHen Seanlagung t)crebc(nb mit feinem beften Sclbft

öertüeben fottten. 5ll§ fie mit bem Sd^arfbtitf if)rer feingebilbetcn ^JJIcnic^en=

!enntnig, um i[)n für feinen !ünftigen 5Bcruf ju fd)ulen, Sßietnnb atö literari)(^=

pt)iIofopf)ifc^en ^Jtentor it)m jur ©eite ftellte, l)atte fie jenem geiftigen ©[emcnt

ha^ Übcrgetoid)t gefid)ert. 5Ibcr fic !onnte nid)t at)nen, baß bie lyortentluirflung

bicfer fo forgfam gepflegten .^eimc eben jc^t noä), ha if)r ä'ßirlen abgc=

fd)lof[en fd^ien, il)rer eigenen ^nbioibualität bie reic^fte unb fc^önfte (Entfaltung

bringen foKten.

3n einem i()rer crften SSriefe an SBielanb l^atte ?lnna 5lmalie, bamaly nod^

Stegentin, ben tücifcn ©aniji^menbc gefragt, ob er i^r eine 2i3)ung bcS 3iät)cl»

^eben !önne, „baß e§ fdjtüieriger fei für einen dürften, ebenfo glüdlic^ ,^u fein,

iDie bie öon geringer ©teüung'?" ^n bie 9to!o!ofd)nörfel ber ©öttertüclt ein=

ge!leibet, beanttüortct er tnenige ^afjXi fpäter in einem feiner .f)ulbigung§-

gebic^te on £)lt)mpia biefc ^rage: ^n i^rer ^^reube felbft finb föötter ftet»

allein, bi§ fie hk 2ßonne be§ 5)Htgefü^l§ leiert, „ein ^enfc^, unb nur ein

gjienfc^ 5u fein".

5ll§ l^abe ber fürftlidjc .^ermelin tok ein S)rud: auf il)r gclaftct, finft

nun ber jercmoniöfe ^^altentüurf l^öfifc^er 9{epiä[entation öon il)ren 8d)ultcrn,

um bic Sinien öon 5lnna 5lmalien§ Selbft, cin,yg im .^aubcr i£)rer ^JJicnfd)^

lid^leit, im natürlid)en 6(^mud itjrcij burc^biingcnben ©eiftec- unb il)rer l)er3=

getöinncnben ©ütc t)eröortreten ju laffen. (Sine lebcnööotte, if)ren eblen Ein-

lagen gemäß entn)irfelte ^^erfijnlid)feit , um bie fic^ bie 9iut)meöftia[)len il)re»

2Bir!en§, bie i()r ge^oKte allgemeine 5?eref)rung ,^u einer, nid)t mit il)rer

^^egentenftcÜung ab]ulegcnbcn l^rone 5ufammcnid)licBcn. 3n bem äl^eimar

ßarl 5luguft§ beljauptet fic miifjrcnb ber unöcrgönglid)cn @pod)c ber (V)cnie=

unb S)id)tcr3eit eben Iraft bicfc» cd)tcn ^^tenjc^tum» eine .s;-)crr)d)crftcLlung.

^2luf bic ©taatSgefc^äfte l)at '2lnna 3lmalie laum je nod) ©influB genommen.

Einmal, aU e» gcfdjal), galt es ber äJermittclung ,^töi)d)cn bem i^crtrelcr

ilirer Siegierungs^eit , bem bcmäl)rten 'OJtiniftcr öon Ji^iM«^' "^^ ^^^ "^ ^^^^^
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5tuqu[ty ßonjcil mit bem 3)ic^ter be§ ®ö^ unb bes 2ßeitt)er einbringenben

neuen 3cit.

„<Bxe finb eingenommen gegen @oet()e," fd;iei5t fie bem \i)x al§ ?5^reunb na^e=

fte^enben ©taatömann, „ben Sie niellcid^t nur au§ uniöa^ren 5^erid^ten fennen, ober

ben 8ie non einem falfdjen ©eftdjtepuntt beurteilen; wäre idj über.^eugt, ba^ ©oet{)e

gu biefen friedjenben @cjd)öpfen geljört, bcnen fein anbreö ^ntereffe Ijetlig ift alö iE)r

eigenes, unb bie nur auä (Jljrgeij tätig finb, fo mürbe id; bte erfte fein, gegen i()n

aufgutreten. ^d^ roiH ^t^ncn nt(|t oon feinen 2;aten, oon feinem ©enie fpred)cn;

id; rebe nur oon feiner 5}toral, feine ^)ieligion ift bie eines magren unb guten

(St^riften, bie i()n Iel;rt, feinen 3täd)ften ju lieben unb eö ju oerfudjen, i^n glüdlic^

ju mad^en; ba§ ift bod; ber erfte, (}auptfädjlid)fte SBille unfreö 3d;öpfer5" ^).

äßo^I berechtigt fie ber ungeh)ö()nli(^e (Sc^orfblicf , ber fie bamalö (177<0

fc^on bie et^ifc^en Sterte fo fc^orf au§ bem Konglomerat feiner 2)i(i)ternQtur

f)erau»^eBen lieB, ^ier fortäufa()ren

:

„©ie raiffen, baf? id; meine Seute erft gefjörig prüfe, beoor ic^ über fie urteile,

baf, bie @rfal)rung mid; in fold)er iBelanntfdjaft nielfad; beleljrt I^at, unb bafe ic^

bann oljne 33orurteil ridjte."

5Jlit biefem Urteil I}atte fie ein für ademal (Stellung genommen ju

ben ©ro§en, bie ßarl 5luguft nad) Jißeimar berief. 2Bar bie 9ieife, tjon ber

biefe 2Borte 3e"9^ii§ ablegen, ba§ (Ergebnis i^rer ernften Selbfter^ieljung, fo

t)Qtte auf ber anbern ecite il)re Iicben§toürbige ^Veranlagung gn Weiterem Scben§=

gcnuB ft(f) unter bem (Sinflu^ i^rer litcrarifdien unb fünftlcrifc^en ^ntcreffen

ju einer ineilljeräigen, nirgenb§ eigene ^iele ober 5lnfic^tcn auf^tDingenben (^reube

QU jeber fyärbung geiftigen ßeBen§ enttoiifelt unb fie befähigt, in bem Sreiben

ber tt)eimarifd)en „@enief)erberge", ba§ fo öiele ber 3citgcnoffen befrembcte,

eine frncljtöer^ei^enbe ^(üte ju erblidlcn. ^a, mel)r nod), inie iDarmer

8onnenfc^ein, 0erl)alf if)r mitgenieBenbe» SBegreifen ju einer unoerfümmerten,

freien Entfaltung biefcr eine junge, jaud)5enbe unb übermütige ^ienfd)^eit

tüiberfpiegelnben ©cifter.

^n i^r felbft follte bie ^ugenb, bie fie nie ^attc genießen !onnen , je^t

nocl) einmal aufleben , tnenn fie ben .^rci§ ber „Suftigcn öon 2i>eimar" balb

in Siefurt, balb in ßtter^burg ju parobiftifc^en 2]eranftattungen, mie ber

„^a^rmarlt oon $pIunber§loeiIer" unb bie „33ögel", ju 2^eoterauffüf)rungen,

in benen fie aud) einmal felbft eine Stoße übernafjm, ober 3U romantifd)en

SlÖalbfeften um fi(^ fommelte. ^ei foli^en ®elegenl)eiten !onnte e§ au§gelaffcn

genug ^uge^en. SScfreit öon ben ^onben ber ©tilette, Ijerrfd^te in il)rer Um=
gebung ^eiterfte ßebengfreube, unb aud) bie originellen ©cftalten il)re§ §ofe§,

ber trortene, nur ^utDcilen fd)öngciftig angel)au(^te ©infiebel, bie jcbcrjeit ju

guten 2i>i|en aufgelegte „2^l)ufcl", nebenbei eine y^cinfc^metferin in literarifc^cn

S)ingen, ermiefen fic^ in Übcrcinftimmung mit bem eljer jum 33urfd)ilofcn

al§ 3um ^IVrejiöfen ncigcnbcn 2on il)re§ 5Jlufcnl)ofc§. (iine gorbcrung ober

^crrfd)te: Konnte fid) anc^ nid)t jeber al§ föenie erlueifen, er mu^le fid) boc^

jenen geiftigen Elementen anpaffcn !i)nnen. 2)ie gürftin Inu^tc, ba^ nur

auf biefe äßeife jene, lüie bie pridelnbe Slume eblen 2ßeine§, unbefinierbarc

.^errfdjaft be§ beifügen il)ren gcftcn geloaljrt bleibe.

^) SeQulicu, Unna ^malie, jfatl 'iluijuft unb ber ÜJiiniftct D. ^titfctj.
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UnBcüimmert um tief cingetour^ettc 23onitteitc, buvc^brad) fic bic 6i§f)cr

beobachteten c\ejeHj(^aftüd)cn ©(^ran!en unb 301^ nid)t nur I)ic{)tev, Aiiinftlcr

unb @ele!)rte, fonbern jebeg ftrcbenbe S^alent, jcben fluten Äopf (\ern iji i()rcn

peifönlid)en Umi"iang. 60 !onnte SBicIanb öerftd)ern: „2)ie y^rnu ift loiiüic^

eine ber beften auf ©ottcy 5ßobcn , unb id) ,^tricif(c fcfjr baran , bau cy unter

i!)rent ©taube eine i^eben !anu , bcren ,^o^f unb .^erj beffer iüäre unb mit

Ujelc^cr ßeute unferS ©elid)ter§ ouf einem bonnetteren unb ani^euel)mercn

i^u§e ejiftieren fönnten."

33or aEem mußten 5^aturen tnie 5lnna '^^Imaüe unb i^rau 9tat eine

geflenfeitige 5tn,^ic^uu(iö!raft oufeinanber auyüben. ^ym 5ßcr!cf)r ber y}ürftin

mit föoet^ey @(tern^aufe, über bcffen ©c^loettc ^^nna 5lma(ie in ber n^iil^cn

natürlid)en 5lnmut if)re§ üßefen§ al§ (^reubenbrinncrin tritt, entbüüt fidj

auf§ reijöoEfte bie tüorme |)er3li(^!eit, bie ber gürftin ciflen mar. Unermübüc^

forgt fte bafür, ha^ f^^ran Slfa öou ben bi(^terif(^en ßeiftunc^en be» 8üt)ne§

gelegentlid) buri^ bie eigene, meift burd) Si^ugc^enö amüfante ^yebcr .^unbe

ert)ält. ^it htm „§ätfd§elf)an§" felbft fpinnt fie ein Komplott, bic ^JJhitter

naä) SCßeimar ^u entfül^ren, unb bie Eigenheiten be§ ^errn 9taty fennenb,

öerfpridjt fte i'^m tt)ät)renb ber ?lbtoefent)eit ber ©ema()Iin einen if)rer .^ammer=

mufici 3U fenben, baB er ben ßinfomen befänftige. 2)iefer ^reunbfd)aftö=

auytaufc^, ber aEerbingg in ben fpäteren Seben§iabten, al§ ou(^ bie Sebcnömcge

feine perfönlic^e Begegnung me^r brad)ten, in§ ©totfcn geriet, bemcift in ber

gäbjigleit, !^icr im $atai§ toic bort im ^Patrijierfjoufe bie f (einen 3:agey=

begebenf)eiten unb ßeben§intereffen immer toieber in ha§ ßid)t einey gcmcin=

famen 3ufammcnf)onge§ ju rütfen, tüie tueit e§ jene ^eit in ber SBürbigung

be§ 9teinmenfc^li(^en gebrad)t f)atte. i^rou 3f{at, in gemiffem ©inne bie

originellere, urtuüc^figere Üktur, bleibt in jeber i()rer 5hi^erungen ganj fte

felbft, h)äl)renb 5lnna Stmalie ^ier nur eine jener ©aiten anfd)(ägt, bie fie

mit 5Jleifterfd)aft be^errfi^t. S)enn il)re brieflichen Mitteilungen, einerlei, ob

fie fic^ an griebric^ ben ©rofecn tüenbcn ober für ben befc^cibcnften if)rcr

!ünftlerif(^en ©d)ü^linge beftimmt finb, jeigen, in metc^ bof)em (shabe fie bie

&ahc befafe, mit jebem in feiner ©pradje, unb ^mat auf bay aücrnatür(id)ftc

gu reben. Die gäf^igfeit, fid) in ßage unb 5^atur anbrer ^n oerfcljcn , unb

bie ft(^ bamit oereincnbe ^crjenSgüte bciüirften, bafe il)re ßorrefpoiibcuten,

bie einen anfe^nlic^en Seil ber bamaligen ©eifteygröBcn auc^mac^en, micberum

ftatt !ont)entioneller 5p^rafen jlnangloS unb natürlich ein ©tüd be« cigeuen

©elbft in ibren Briefen gaben. ©0 fonnte ©oet^e, aly e§ fi(^ um ein Orbncn

ber öon il)r l]interlaffenen 33rieffd)aften Ijanbclte, bemerfen, „bie fo geretteten

S)otumente feien nid)t in politifd)er, tDo^l aber in meufd)(id)cr "öinfidjt un-

fd)ä^bar, tüeil man fi(^ nur au5 il)nen bie bamaligen 3iiftänbe öergegentuävtigcn

tann, mic auf einem \]oi)cn ©tanbort ein reiney 2Bol)liriolIen, gebühreube '}Uu

erfennung, ernftlic^e ©tubien unb bciterfte 5)litteilung fid) in bicfcm Ahcife

betätigten."

S)a§ äßittttm§patai§ toor fd^on in jenen erften 3of)ten, auö benen Öoctbc

t)on ben ^eiteren ^wfa^^entünften bort beridjtct, nic^t bloB bie ©tättc ge=

feEiger greuben; öielmel)r toibmete bie gürftin it)rc Sagceftunben ber 5^}flege
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i()rer üinftleiijd^cn unb h)i[fen|d)aftlici)cn ^icinunc^en. „6ie bilbct '\iä) ein, nic^t

qcnuti 5lciqunci ^iitn Semen ^u ^ahen . ha fie nid)t cjenuci ju toiffcn meint,"

d)arn!terificrt il)r Vorüber fdpn bie 3>"flen^lid)e. ^^Q[)renb ber ^di if)rcr

^fict^cntl'djaft bnid) bie Soft ber ii)x oBlicflenben föcff^äfte öerüirjt, foHte bieier

unftiHbnrc 23ilbnnci§tric() cift jeljt ju feinem öoüen 9{ed)te !ommen. ^ßittoifon,

ber ancjeje[)ene fvan^öfiid^e ^()ilolofle, rüt)mt, bcn ^JDhinb etlün^ öoEnebmcnb,

in feinen .^nlbic^uncicn, bafe bie gütftin, bie er bei einem 2(ufent[)alt in Sßeimar

in bie 5lnfanc-}§grünbe be§ ©rie(^ifd)cn einfüt)rte , „bie ©ebulb. ben (Sifer, bcn

^Jiut, furj qU bie (5icienfd)often ber ^rannfd)tt)eiqifc^en dürften auf bem
<Sd)la(^tfelbe" bei bicfer Gelegenheit belüiefcn tjabc. ^neifennensn^ettev bleibt,

ba§ fie biefe „©pradje ber ©btter" nod) 3af)re nad) feinem SBegcjang mit

SBielanb meitcr trieb nnb öon ber ßc!tiue QnQ!reontifd)er €)hm gu ber

be§ 5IriftLipl)ane§ auffticfl. Un§ erl^oltenc Stnbient)efte loffen erfennen , tüie

ernftlid) fie bcmürjt tüar, fi(^ burc^ Übungen unb Ausarbeitungen frcmbe

<Bpxaä)tu, auc^ ßnglifd) unb ^talienif(^, anzueignen; if)re 5Iu§äüge au§ ben

2!Bev!en J8urfe§ unb 2Bin!eImonn§ mit ben bazloifd)en geftreuten eigenen &'e=

merfungen geigen, tüie eingcl^enb fie fid) mit ©egenftänben, bie fie einmal

intereffierten, ju bcfdjäftigen pflegte; foId)e 5lrbeit golt il)r niemals al§ ©elbft-

jtned. SBennfd^on fie ben Srieb jur 3]ert)olI!ommnung aU ba§ größte föut

onfat), ha^ bie 9latur bem 5]lenf(^en öerlie^en i:jab^ , erblidte fie bodj in tt)m

eben nur ba§ ^Jtittel ju fortfd)reitenber ^cbung einer allgemeinen .Kultur.

^n ?lnna Amalie lebte toie in 3"rau 9{at jene gefunbe Überzeugung, burd^

grämlid^e§ „SSemoralificren" fei tiiemanb ju beffern. ®a§ öon il^r jum blofjen

3ettöertreib, „eine uno!fupierte ©efeüfi^aft für ßangemeile 3U beioa^ren", in§

ßeben gerufene „Xiefurter ^ow^'^al" belunbet, ha^ bie SBeimorer ©efeUfdjaft,

bie fid) unter il)rem ^cpter mit ©eift unb 3lnmut ju amüfieren fd)ien, öon

bem gcnialifd^en treiben ber fiebziger ^a^re ju einer ^ulturftufe Dorgefd^ritten

toar, bie !einc cräiel)cri)(^e ©d)ulung, bie nur ba§ 5tu§ftral)len lüirfüd;er

$crfönlid)!eiten fd)affen !ann. Unb fi^on t)ier ein erfter ."^ncfpenonfa^ mobcrner

5lnfc^auungen. 5lnna ?lmalie pro!(amierte gcmifferma^en eine geiftigc fölcic^=

fteEung ber ©efdjlec^ter, njenn fie öon ber Anteilnal)me ber grauen an biefem

gefeUfd)aftlic^=literarifd)cn Unterne()mcn erlüartet, „ba^ biefe bie poetifdje ^iftenj

be§ fdjtoerer orgauificrtcn, männlichen ®efd)led)tc§ ert)e6li(^ Oermeljren tnürbe",

Die mel)r ober meniger gelungenen literarifdjen Seiträge ber mcimarifd)en

Damen geben für bie 9iad)tt)clt nid)t grabe ben SJßertmeffcr für bie meiblid)e

SSilbungyl)iJt)e ber ^ni ah, aber fie jeigen, inic fic^ l)ier jum erften WaU in

Deutfc^lanb unter bem @influ§ einer öerfeinerten ©efellig!eit bie natürliche

geiftige SSegabung ber fyrauen, nic^t (jeröorragenber einzelner, ju äußern be=

gann. Diefe ti)eimarifri)en f^rauen, ein menig fd)öngeiftig angel)aud)t — tuic

l^ätte bay aud) in biefer Umgebung anberö fein tonnen, — toerben nic^t nur zu

einem l)armonifd)-evgänzeuben 23cftanbteil, fonbern zu förbernben ^JJUtloir^enben.

„®ie 3uitur, bie baö fcinfte ©eiücbe braudjte, um ba§ ^eib ju bilben," fo bemerft

2(nna 2lmalie in einer ifjrer 93etvad)tun(3cn
,

„Ijatte babei nidjt sum ^ii'eff/ ^iß

rcollüftigen 53e9iciben ber 5)iänner ju befriebigen, fonbern fie beftiramte eö ju etroaö

übleren; [ie feilte boö 2öeib an bie Seite bcö iDianncQ, feine Sto^eit §u milbern,

i^u mit S^ernunft unb !i^iebe in ben Sc^iranfen ber ^)lenfcl^(;eit ju leiten."
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äßie cfecn biefe Seftimmimq bc§ 2ßcibc§ it)r fcl6[t ßcbcnyiul)alt (^ctüorbcn

toar, fo t)ei!örpcrt it)re j'elBftönbicie 5]3cvfönlid)!eit bcn ©cbanfcn einer in

öf[cntlid)cm 2Bii!en bctt)äf)rtcn 2i^ei6lid)fcit. „Uiie princesse pleine de g6nie"

l^atte fte Sßittoifon cttüa§ übcifc^töciifllid) iicimnnt , unb fie fclbcr madjt fid)

barübcr luftit^, Ql)nunci§to§, bo^ fte il)r (Sknic bcreitö erlüicfcn, inbcm fie nid)t

nur ben ?lufgaben, bic ii)X ciflene§ £eben, au(^ bcncn, bie i^re ^c\i an [ic

']^eranbrQd)te, c^ered)! ^u tüerben öcimod)te. SKie fic aU 9icc\cntin, bcr Stimme

il^rer 3eit folgcnb, bem ciröBten Jßoibilb nad)ftvcbte, jo üciftanb unb teilte

fte aud) ben qeiftic}4iterari[d)eu ^i'fl if)vcr 6pod)e unb tou^tc c5 ^u tüüibiqcu,

ha^ \i)x ein flüttfley ©cid)id bie SSeftcu unb föiöBtcn jur Seite flcftellt Ijatte.

^0^1 tt)ar il)r in feltcuem ^Jla^e ©e(cflenl)eit ciecjebcn, tt)ie ^Jlnloflen ,^u bc=

tätigcu, ober boS ®el)eimniy il)re§ (StnftufjCü beru()t in legtet* Sinie bod) in

tl^rer 5PerfönIid)!eit, tu bcr 2Babrbcit unb 6d)lid)t(]eit , utit ber [ie if)ier

eiiiencn SSebcutuncj uubetüufet blieb. ©etDi^, bie fyüiftin freute fid) bcr sier=

Iid)en ©^nör!el unb Umfd)reibuufleu unb nal)m bic f^mcid)clnben .^utbicinucjcn

l^eiter auf, bie man i^^r barbrad)te; aber über U:)al)re äßerte !onntc bie ^^reunbin

^erberS unb ®oetf)e§ utc^t einen 53]oment im 3^cifel fein.

^and^c ^üc^c, bie bie ^urüdjc^nuenbe 5lad]tDctt ju einem einf)eitli(^en

^ilbe bcr ^nbiDibualität 3ufnmmcufd)ücBcn barf, fpicflcln fic^ tncfcntlic^

ablueic^cnb in bcn @inbrüdeu ber ^citgenoffcn. %U ©c^iEcr im Sommer 17«7

3utn elften ^lale uaä:^ Sßcimar fam, !ann er fi(^ mit ber .^cr^ogin nic^t

befrcunben; if)r ©eift fd)icn if)m boruiert; nid)ty intercffiere fie, at§ tt)ay mit

ber Sinnli(^!eit julammenfjängc, au§ biefer fd)öpfe fie au(^ i^rcu ©cjc^mac!

für 9}hifi! unb ^talcrei. 2ßaö bcr fd)tüärmerifc^e £)id)ter, bem eben bamatä

feine ^bealgcftaltcn innerhalb bcr Spf)äre ebelfter, ciebanfcnreid)cr Spc!u(ation

erlr)ud)fcn, ^ier in eine etlüa§ grelle SSclcud^tung rüdt: bic lebcngfräftige lyrcube

om Sd^öncn, an ben 9iei]en ber Xöne, ber ßinien, bay ift bo(^ eben im (iJrunbe

berfelbe Ijeiplütige ^m}, beffen fie in it}ren Selbftbcfcnntniffcn (irmäljnung

tut, unb lüie er einen 2eil i^rer SBcfen()cit au§mad)t, fo oerlcifit er if)r auc^

ben anregcubcu , unlüibeiftcf]li(^cn ^Q^ber, bcr öon iljr ausging unb bic

^lenfdicn um fie t)er it)r &'eftc§ geben lie^. SScrglid^en mit bem, tüa§ f)eute

„^unftgenu^" f)ei§t, Irirb bie ©cgcnlriart DoEcnby S(^itler§ ^öortourf bcr

Sinulid)!eit !aum begreifen fönnen; i^r erfc^cint ha6 Äunftbcftrcbcn bcr

^ürftin um fo ancr!cnuenymcrter, ja beinal)C rü£)renb im öinblid auf bie

befonbcrS auf malerijd)cm föebict fo unergiebigen !ünft(crifd)cn Sciftungcn if)rcr

3eit. Slbcr aud) ^ier beltjötirt fic^, ha^ eben ba§, tuag ber ^Jicnfd) l)incinlegt,

ben 3)ingcn it)rcn 9teid)tum gibt. 5lnna ?lmalicn§ ^ompofitionen im StUe

ber ^eit erfreuten fie unb i[)r anfpruc^5lofc§ ^ubtüum, unb itir feineä

mufi!alifd)e§ SßerftänbuiB, i^r richtiges Urteil ermcift eine t)ou il)r gcid)ric6cne

Slbfjanblung über bic ^ufü, bic fie .^icrbcr, öicllcidjt bem im mobcrncn Sinne

am mufifaiiji^ftcn ©mpfinbcnbcn bcr SBcimarcr ©ciftcr oorlcgte. iS'x rü()mt,

tDa§ fie barin über baS äßefcu bcr 'OJhtfi!, über il)rc äÖir!ung auf bcn moraüfd)cn

ß^araftcr, über bie ^tottncnbigfcit Don 5Jhifitfd)uIcn, über bcn Quell bcr cd)tcn

ßunft im ©ejong fagt, unb tuic U^aljr ibrc ©cgcnübcrftcUung ber italicnifdjcn

^unft äu bcn äßerlen ^lojartö unb öai)bnä ift.
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9Io(^ eine lelitc, ooHfomntenc Erfüllung "mar %xu\a ^^Imalienö fünftlcrifd^

(^eifticicm Strcfecn 6efd)icben, oI§ fi(^ il)r üfeer bic ©rcr.^en ber öeintat f)inau§

bcr 2Ben in ba§ ßanb bcr 6d}önl^eit cifd)lo^. Sic felbft empfnnb i[)ien

5liifcntl)alt in ^stalicn, bomalS nod) ein faft nner^örtcö Unterncfjmen für eine

f^rnn , aU einen .ööfiepnnft it)re§ Seben?. Xie 'iHnid)Quunci ber Äunfttoclt

üergangener 'lacje, bie il)r ber in SJoni mit i[)r ,^ufQmmcngctroffene .^erber

mit ber ßeuc^te ber 2Biffenfcf)aft ert)eEtc, mad)e, jd)rei6t fie: „bie Seele ben

©Ottern o^Uxd) ; e» ift eine h)af)re Sßoünft, fo genießen ^u !önnen, ic^ bin fet)r

glüd(i(^ borübcr unb profitiere fel]r boüon ; bie 5tatur , iDcId^e f)ier fo fdjbn

ift, ma(^t no(^ fähiger, bic äßonnc atlc§ 6(^önen jn genießen". 5!}lit biefen

@inbrüden öerbanb fid) aU ein i{)r föeiftegleben nid)t minber 6ercid)ernber

(Senu^ ber S5er!e^r mit ben auSerlefenen .^reifen, bie fic^ in 9lom nnb

^fieapel um bie ^ürftin fammelten. „^n Italien gehörte i(^ mir fclbft/'

6e!ennt fie it)el)mütic} rüdbüdenb. 5[Rit ber i()r eigenen S^atfraft aber t)erfud)t

fie, l^eimge!e^rt, in ben öon i^r angeregten greitag§gefettfd)aften burc^ geletjrte

35orträge au§ hcn ©ebieten öon ßunft unb äßiffenfd)aft ba§ S5or6ilb römifc^er

5l!abemien für SSeimor nuPringenb 3U öerirerten. Die legten fünfje^n ^a^re

i£)re§ Seben§ jeigen, mie ber .^rei§, beffen ^ittetpuntt bie ^ürftin nod) immer

bilbete, in anbre SSa^nen Ien!t. !^n i^xt eigene, fonnige ßjiften^^ t)attcn ber

%ob i^rcö ^tüeiten 6o^ne§, ber lt)äl)renb ber 3f{^einfampagne bem 31^p^u§

erlag, unb ein aEmäl)lid) fid) fühlbar mac^enbcg 5l(tern it)re Sdjatten gctüorfen.

@in rei(^e§ Seöen, in großen ^ügen ge^eic^net, toar i^r Bef(^ieben getüefcn;

nun fu(^te i^r @cift in rut)iger Kontemplation bic ©umme be§ Erlebten ju

äie()en. Seitbem bort brüben jenfcitS be§ SJ^eina fid) ein SSöüerbramo ah=

äufpicien begonnen ^atte, toar au(^ in Sßeimar bie SSefc^äftigung mit ber

ßiteratur im engeren ©innc öor bem ^^it^^-'ßffß Q^ allgemeinen 5Jcenfc^!)eit5=

fragen jurüdgetreten. 5lu(^ 5lnna 5tmalie fudjte 3U biefem ^Problem leine

©teHung ju getoinnen. ©tiJBe öon grauem 5[)lonuf!riptpapicr , Don i[)rer

|)anb befc^rieben, irerben unter ben 5l!ten be§ ©roBfjerjoglid^en |)au§orc^it)§

oufbett)af)rt
; fie be,^eugen, tüie bie ^ürftin bana(^ rang, ben üaren 5lu§brud

3u finben für ha^, toai i^r bie ©eele fo nad)l)a(tig belüegtc. ^d)U aud) i()rcn

Sinterungen bie origineEe ©elbftänbigfeit, fie fpicgeln bod) toiber, Ina» fie im

©ebanfenauötaufd) mit ben 33eften i{)rer ^eit empfangen unb it)rem ß()ara!ter

entfpred}cnb terarbcitet l)ntte. ©ciftc§fultur toar ir)r Seben§aufgabc , Seben§=

freube unb iiebenS^tücd gclücfcn; nun öcrfui^t fie, angcfic^t^ be» ^uf^nimen^

brud)e§ einer Kultur, bereu aufbauenbe ^fficrte fcft.^uftellen. 3tl» ^Probe mögen

t)ier einige 6ä^e au§ i^ren „Setrad)tungen über Kultur" folgen ^)

:

2)ie Seftimmunfl ber iüiultur ift gut ^^ereblung be§ 3)Jen)d;en ; aüe^, roaä nid^t

bal^in gielt, ift nidjts, uiclmeljr eine oerbeibte unb mifuierftanbene Kultur, bie mel^r

ben SJienfdjen oerberbt alö iljn bcffeit. ^eber füljlt in feiner ^ruft ein bumpfcö
©efül)l, roaä bie 'Jtatur in il)n flele(3t, bamit ein jebcr mit innerer J^raft fudjen fott,

fic^ §u beffern unb ju üerüoütommnen. ^dtU bie 'Jiatur nid;t biefeg ®efd;ent bem
5l{enid;en gemadjt, jo würbe e§ fdjled^t mit bem 2Renfd;en ftefjen.

^) üngcbrurtt, au§ bem ''JiQd^tafj ber gürftiii im ®rüKt}cr3ogl. ^aueard^iö.
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®ie alleinic3c (^itelt'cit i[t bie Urfjcberin ciücx nerbctdten unb \(ilid)cn iUiltur;

fie ^afd)t nur nad) bem 33lenbcnben, unb nun [ucf)t ein jeber tultioiert unb iv't'ilbct

ju fein, unb ofjne ©runblaije füllt man mit mandjcn ^iovlidjen unb feinen i)inflcn

ben ."ilopf an, unb mit einem fluten ('')ebäd)tniö fud;t man aud; loßloid; eö mieber

an ben '^Jtann ju bringen, '^on iljreögleidjen merben [ie aber für fe()r gebilbete

^eute geljalten. %bcx alleö ofjne ©runblage, barum fdjmant'en fie and) oft in il)rer

Ü)ieinunc3 raie ein ©troljfjalm oom äl'inbe geuiel^t. .Hteiner möchte für bumm gebalten

merben , ba^er bie pinHeutions auf S^erftanb , @elef)rfamteit unb bergleid)en !3)inge

mef)r, bie Oiamen (jaben alö auf ^U)ilofopl)ie, i^unft, 2d;önfleifterei, 'ii>il3 ufm.

(I'in jeber ^at fo uiel ilraft in fic^, aU er »onnöten f)at, gebraudje er fie

nur immer mit gutem 3Biüen, fo mürbe eä uielleic^t mit ber iBeit unö um bie

5)(enfd;en beffer ftefjen.

@§ ift nid^t leidet, bie ed;te Kultur gu erlangen.

2ßenn @eift unb .^ex^ mit innerer Äraft fid; fd^mefterlid; oereinigen, unb fo

bie 33ernunft mit bem 3>erftanb in .{xrrmonie fid) beifammen finben, fo entftef)t bie

ma^re .Kultur, bie ben Slienfdjen erljö()t unb bem Silbe (Lottes fid) näljert. Unb
bie§ ift aud; bas 333al)re, loonad^ ein 3}ienfd^ ftreben follte, nad^ einer isolltommenljcit,

ol)ne e§ fidj bod; anjuma^en. Sie (bie Slultur) fd;reitet gioar mit langfamen Sd^iitten,

aber bod; roirft fie auf bie Seit. 2Bol)l bem 9Jcenfd)en, auf ben in feinem ^nnern
ein reineö Samenforn fäUt, unb ber eö mei^ mit innerer Mraft §u nerarbeiten. Stiü

unb langfam geljt fie unbemerft mit il)rer 3cit fort unb fud)t 33lumen auf, bie oft

unter S)ornen unb Unfraut nerfted't finb, jum 'JJußen ber 5J?enfd;I;eit.

^n feiner fyorbeninct ctl)if(^cr Sßerte an eine ^unetjmcubc Ö)ciftcy!u(tur

bedt biefeS 5Bc!enntniy 5lnna Slmalicng innerften SBefenSqrunb auf; lici^t

bod^ eben bie SSebeutung ber lyüvftin felBft, bie f)ier tüie jebe äft(}ctifd)e Sd)i^n=

geiftetei aud) eine bto§ ou^erlic^e unb pcr)bnlid)e ^kU anfticbcnbc iBilbung

öeruttcilt , in ber S)urd)bringunn aller il^r na^e trctenben ^iIbunc5§momcntc

mit ber gefunben ^raft einer auf§ (Sro^e flerid)tcten, an fid) fclbft arbcitcnben

unb if)r 6el6ft öergeffenben $erfönlid)!eit. ©injic^ auS biefcm 3ufanimcn=

tüiricu !onnte bie fdjönc, fi^Iidjte 5Jlenfc^li(^!eit erblüt)cn, bereu ^oi^^^r, fo

lüenig toie bie ^eitflenoffcn e§ l3crmDd)ten, aud) bie 5iad)U)cIt fid) ,^u cut]ict)cn

öermag. @iu 3ol)rf]uubert ift feit bem 5^obe ber ^ürftiu öcrc^auc^eu ; auö bem

vertretenen 2)eutfd)lanb öon 1807 ift ein Ijerrlii^ t^ccinte» ^cutfd)Cv iKcid)

ettoad)fen, ju öoEer SSlüte entfaltet finb alle jene ."E^eimc einc'3 bcutfd)cu

©eifteetebenl, bie bamal» öernidjtet fc^iencn, umgcftaltet unb enucitcit aud)

bie ^utturaufgaben ber '»JJtenfd^^eit fetbft. Unb bcnnod) ern)cifcu bie 3Bortc

ber i^^ürftin , bie il)rer ^^it bereinft Trägerin qciftiger A^ultur qcujcfcu , ben

unjerftörbaren 3iiia^^"^e"f)flnö aHe§ 3LBal)ren unb (Jd)ten unb rid)tcn fid) nod^

I)eute Ie6en§!röfti(^ an bie föei\cnmart.
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»Ott

S)er alte t)iftonf(^e ^latne „3ooIogifc^e Station" c^ilt auc^ t)eute

noc?^ für ba§ ^nftitut, ha^ ^ttton S)of)rn öor öterunbbrei^ig ^^^^'f^^^ Q^t

©olf üon Neapel eifte'^en lie^ ; er muB nun fogar ba§ neue, eben outgefü£)rte

§au§, fo ciro§ unb geröumiq tüie ha^ alte, mit umfoffen unb .^ugteic^ hm
jungen, p!unft§rei(^en Sprofe ber SSioIogie, hk öergleic^enbe $tJ^t)fio =

logie, ber e§ gelüibmet ift.

2Ber bie @e[(i)i(^te ber Zoologie in bcn legten ^a'^rje^nten üBerblictt,

!ann nic^t im 3^eifet barüBer fein, ha^ mit ber Eröffnung ber 3oo^ofiild)en

Station im ^a^xt 1872 eine neue ßpoc^e für bie ,^oologii(^c gorfc^ung

Begann, unb fo tüirb auä) bie 3uoerfic^t nic^t ju gelnagt erji^einen, mit ber Inir

Don ber Eröffnung be§ 2oBoratorium§ für öergleic^enbe 5p^t)[ioIogie eine neue

©poc^e für bie 5p^l)fiologie ernjarten. S)er 2ßeg ift gecBnet — nid)t nac^ einem

neuen !^ul; benn fc^on öiele (ocEte ha^ Problem, bie (Sinfti^t in hu

f^un!tionen ber OrgoniSmen burd) bie gleiche ^ett)obe ju erlDcitern unb

5U öertiefen, ber bie ^iorp()o(ogie ir)re ©infic^t in bcn SS au ber ßeBelüefcn

öerbon!t: burc^ bie 25erglei(^ung ber mannigfaltigen formen, bie bie

Organe in ber 9iei'^c ber Spiere felBft unb in ber 3fteif)e ber (5ntlüidlungy=

ftobien be§ ^n^i^ii^nutn^ auftüeifen — , unb f(i)on mani^er unternatjm e§, auf

bcm no(^ nid^t geebneten äßege ju biefem ^ulc öorjubringen. 5tun aber

ftet)en aurf) bcm 5|3f)Qfiologen, ber bcy au§id)lic§(irf)en Umganges mit fyröfcbcn

unb Äanindjen überbrüffig ift unb intimere ^öc^icfiungen mit ben t)icl=

Der!^ei^enben ©c[d)öpfcn be§ ^Jlecresi anjutnüpfen tnünjdjt, bie Spüren offen

äu einer Stätte, an ber er für feine neuen ^lufgaben atle§ ba§ finbet, lüa§

ber ^Jf^orptiotoge für bie feinigen feit met)r al§ brei 3iQ^i'3ci)nten mit fo

öielem (Srfolge benu^t I)at.

S)er SSau be§ neuen 2aboratorium§ für öergtcid)enbe ^{)Qfiologie bietet

iüo^t eine geeignete Gelegenheit, auf bie 3oologifc^e Station bie ^ufmer!famfeit
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oud^ tüciterer .Greife ^u Ien!cn, bic, fo entfernt i^re S^c^ictiunqcn ^nx h\o\oc\\^d)m

i^oxid]ur\c[ aud) fonft fein motten, bod) mit bcm 5lufb(iii)en bc§ 3nftilntc§

enc^er äufammenf]änflen, qI§ mandjcr erlauben maq. S)n§ foü nun biet

flcfc^ebcn, unb ätüar toitt id) bog nid)t al§ 5}lorp()o(ofle tun: id) tnill ba§

^nftitnt unb feine Sinrid)tungcn nid)t bcfd]reibcn — nid)t ba§ alte .r-)auö,_bQ3

fd^on oft bef(^ricben tüurbc unb ha§ Sanfcnbc au§ eit^cncr ^Infdjauunq !enncn,

Qud) mdji ha§ neue, ba^ für i5a'i)Icutc öon gad)leuten befd)riebcn luerbcn

tüirb — , ic^ tDÜI öie(mef)r, bem ©eifte ber neuen @pod)e qcmäj^, öerfud)en, ben

fomplijiertcn OrgoniSnub^ ber 3oo(ociifd)Cu ©tation öon ber p()l)fiolonifd)cn

Seite 5U fnffcn , bie oitnicn 3}ori^äni-je ,^u fd)ilbcrn, tüie fie fid) in feinem

inneren abfpielen unb löie fie auf bie gieijc ber ^u^eulüclt reagieren.

©ntftanben ift bie ^oologifd^e ©tation, man möchte faft faqen, burd^

geueratio spoutauea — benn 3)o^rn l^atte keinerlei S3orBiIb; nid)t einmal

öergcbli^e 35erfud)C tnaren feiner ^nitiatioe öorouSgegangen. @r cr,^ät)(t

felbft^), tüie e^ i^m bei feinen eigenen Steifen on berfdjicbenen curopäiid)en

lüften erging unb inie ftar! fi^ feinem ©eifte ba§ S5ebürfni§ barftcllte,

burd) (Sinrid^tung mariner Saboratorien ben f^^orfc^ern aEer 3^ationen bie

tt)iffenf(^aftndje 5lrbeit 3unäc^ft ted)nifd^ = pra!tifd) , baburd) aber .^ugleid^

gcbanüid^ = tf]eoretifd) 3U erleid)tern. SBar aber ba§ fadjtic^e S3cbürfni§

Urfadje unb ^eim ber 3ootogifd)en ©tation, fo bebingte anbrerfeit^j bie

5perfön(ic^!eit unb geiftige ^nbioibuaütät £)ot)rn§ bie 3lrt unb SScifc, in

ber bcm 58ebürfni§ entfprod)en luurbe unb bie auS ber 3oologifd)en ©tation

ftatt cine§ einfachen ßaboratorium§, tüie e» bereu in aüen Säubern gibt,

f(^[ic§(i(^ einen gan3 neuen 2;t)puy tüiffenf(^aftti(^er ^nftitute ()eroorlriad)fcn

lic§, ber umgcftalteub unb befrud)tcnb lücit über ben SSe^ir! ber biologifc^en

f^orfc^ung t)inau§ rt»ir!te unb ba^u bcftimmt erfc^cint, für bic tt>iffenfd)aftli(^e

@nttüic!(ung öou triefen tlic^er 33ebeutung ju tüerben.

£)iefe Oon S)ot)rn entU)idEette (Eigenart ber ^ootogifc^en ©tation barf

man in ^tüei (Slcmenten fe^en, huxd) bie fie fid) t)on anbern tüiffcnfdjafttidjcn

:3fnftituten unterfd)eibet: ha'^ eine, tuoy S)o[)rn t)on Einfang an ben ^JJiut gab,

aly einzelner unb mit eigenen Mitteln eine fo gro^c 5lufgabe in bie .<öanb

3U nef)mcn, tnar ber ©ebanfe, burc^ {£inrid)tung eincS bem ^ßubtifum gegen

(£intritt§gctb geöffneten 5lquarium§ an ben ©eftaben hc^ organii;menreid)ften

europäifdjcn DJiecrey unb in einer ©tabt, bie feit 3ifit)i^f)"n'^crten ein ^kU
pun!t beä SEouriften^ugcy aller 5lationen toar, für ha'^ geplante ^nftitut

felbftänbige unb tuac^fenbe (Sinnaf]mcn ju gelüinncn, bie, ftatt ^Iftionäicn ober

einem Untcrncf)mer ju^ufatlen, öietme^r ber arbcitenben 2Biffenfd)aft geboren

fottten; — ha§ jtücite: ein ©l^ftcm internationaler Beteiligung an

ber S3cnut^ung ber ^oo^ogifi^en ©tation r)erDoräurufcn, ba§ augleid) neue

unb möglic^ft fonftante öinna^men für fie fictjern !önntc, ha6 fogcnanntc

») „3)er gegentöättige ©tanb ber 3ootogie unb bie ©tünbung joülogifc^ct (Stationen.*

^reufeijdje ^a^tbüc^et, 33b. XXX. 1872.
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2;if(i)ft)ftem. S)iefe§ 6^[tcm, üon llof)!!! cibadjt unb ciitn^icEelt , fc^eint in

bcr S^at (^cciflnet ,^u fein, aud) für anbre tüifjcnfi^af titele 2)i53iplinen neue

^nftitiite gu Bcgrünbcn unb ieid)li(^ augjuftattcn unb auf internationaler

S3aft§ ^iluft^aben ju löfcn, bie Io!alcr ober onbrcr Umftänbc l)alber bon

einzelnen Stationen aÜcin ni(^t ober mcniflfteuö nic^t mit gteid)er äBir!fom!eit

gelbft tnerben !önnen.

S)ur(^ biefe beiben c^runblegenben ^ca^regeln hjarb bie 3oologif(^c

6totion öon 5lnfanti an etn)a§ tnefcntlid) anbreS aU bie c^ro^e 53lef)r:jal)I

ber 16i§()er ejifticrenben , ttjeoretifc^er ^^^orfc^ung qen)ibmeten ßaboratorien

unb ^nftitute: fie blieb ein priöate§ Unternet)men, outonom unb unab^änc^ig

öon ftaatlii^er D berauf fii^t; unb fie geriet in bie öorteilf)afte - toenn au(^

gelegentlich gefät)rlic^e — Sage, Don ber ©unft ber 33cr()öltniffc i^orteil ju

gießen unb il)rer Ungunft mit berjenigen £eid)tig!eit anS^utoeic^en , bie einer

öerfatilen unb !raftöollen 5Perfönlic^!eit überoll ben äJorrang fi(^ert Dor

fc^toerfälligen , bureau!rotifd)en ober öon Äommiffionen unb 5öern)altung§=

raten geleiteten Unternel)mungcn.

5Rit einer umfaffenben allgemeinen SSilbung auSgeftottet , n?ol)l'^abenb

unb mit aEen 6(^id)tcn ber ®efeEfd)aft oertraut, öermoc^te e§ 5)of)rn öer=

l)ältni§mä§ig leidet, für feinen großen, aber immerl^in öertncgenen ^^lan bie

njeiteften .Greife jn intcreffieren. @r l^at felbft in einem 2luffa| in ber

„2)eutf(^en yiunbfc^au" (1892, m. LXXII, ©. 275 ff.) : „5lu§ a}ergangent)cit

unb ©egentoart ber ^oologifc^en Station in 91eapel" ein fo d)ora!tcriftifd)e§

^ilb entworfen baöon, ba§ h)ir un§ barauf befd)rän!en bürfcn, auf biefen

feinen 2luffa^ ^u öertneifen, ber auc^ tieute nodj ha§ lebhafte ^ntereffe

iebe§ ßeferS ernjcden bürfte, fotoo^l ber barin borgelegten Sd^Jnierigleiten

falber, bie fi(^ i^m auf feinem 2Bege entgegenfteKten , mie au(^ al§ S3en)ei§

ber unerf(^öpfli(^en Energie unb (Srfinbungslroft, mittele bereu S)o^rn biefen

©c^toierigleiten ju begegnen nju^te. S)iefen feinen perfönlid)en (Sigenfc^often

ift in bctröd^tlic^em 5.1kBe bie ©ntmidlung ju bonlen, bie au§ ber ,3oologif(^cn

©totion ha§ ftörlfte unb ^cröorrogenbftc biologifi^e ^nftitut bcr 6rbe ge=

mot^t unb it)m ha^ SBo^lluoEen unb bie tötige S^eilna^mc ftootlic^er tnie

priooter Greife erholten t)at, ha^ ft(^ eift für^lid) Inieber bolumentiertc,

al§ 2)ol)rn ben ^eitpun'^t gc!ommen glaubte, au(^ ben legten 2;eil feiner

t)on Einfang an in üoEfter llmfaffenbl)eit geplanten ^lufgabe burd^jufü^ren

:

bie 3oo^oflif<i)c ©tation burd) ein gro§e§, ber öergleidjenben ^4^l)^fio =

logic genjibmet'^n Laboratorium ju öeröoEftänbigen. ^Jtit tüel(^er ©cfd^i(flic^=

!eit ber nolvfAriTig 'OÖcaaEvg ber iöiologie and) bei bicfer f(j§n)icrigen 5lufgabe

öerfut)r, tniffen unb überfeinen nur biejenigen, benen er felber bie cntgcgen=

ftel)enbcn ©d)tr)icrig!citcn gefd)ilbert Ijat ;
— töcnn je^t bie 3oologifd)e ©tation

an Umfang unb intenfiücr 2lrbeit6mi3glid)!eit gegen früt)cr mel)r al§ Derboppelt

n)orbcn ift, fo banft fie bo§ toieberum il)rem ©c^opfcr unb Sciter, ber leiber

nic^t gcftattct, ha^ id^ ton feinen öertraulic^en ^JJhttcilungen an biefcr ©teEc

©ebraud) mac^c.

5Da§ ey brei^igjat)riger ^-rift beburftc, um ba§ neue unb umfaffeub au§=

geftattete ttcrg(eid)enb = pl)^fiologif(|e Laboratorium in Eingriff ju nel)mcn.
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ikc\t an ben flvofecn Soften, bie folüor)! feine öer[tcttiinn alö iein iJ3ctric6

öeniriac^en. Sefonbcrl auf bie 2)ed;unfl ber ii3ctricb3!often tonnte nid)t

e^er flcrei^net tuerben
, aU Bis bog aümäf)lid)e ^ilnlundjfcn ber ^2lquarinmö^

(SintrittSflcIbcr eine flelriffe 33ürgfd)aft bot, ba^ auf biefem äBe^e aud) bie

Slnfprüc^e ber fc()r prätentibfen neuen 3)iö3iplincn befriebii^t unb bie iI5er=

gröBerung be§ 5i>erfonal§ ebenfolrot)! lüie bie 33efd)affung unb :3nftanb()altung

eine§ !oftbaren 3nöentarium§ auf :;3a^rc unb ,3af)r,^e()nte f)inauö gcfid)ert

toerben tonnten. S)a§ .Help yourself!" ber engläuber lüar and) babei

S)o()rn§ gjtotto, — unb erft, ot§ er in biefer .•pinfid)t fidjercn iöobcn

unter ben ^üfeen fülilte, mad^te er fid) an bie 3lrBcit, folool)! (^runb unb
SSoben für ben 5ieubau öon ber Stabtöcrlualtung ^Jteapclö tuic oud) bao onf
3UO0ü() maxi tjeranfc^Iagte Sautapitat in ieutfd)(anb burd) bie ^yrei-

gicbigteit feiner 53iitbürger 3U erlangen. äBenn alfo uiand)cr baS Aquarium
auffuc^enbc Xourift fein ^lifeöergnügcn barüber ju ertennen gibt, bafj ber

^reiy ber 6intritt§!artc 2 ßire beträgt, fo mag er fid) bamit tröften, ba§

er erftenS nirgenb^i auf ber äßelt eine fo rei(^t)nltige Sammlung ber merf=

tüürbigften lebcnbeu 6eeticre ju fe^en befommt , unb ^tüeiten» , ba^ er burc^

feinen ^Beitrag tüefentlid^ miti)ilft, an einer h3iffenfd)aftlid)en gntloidlung 3U

arbeiten, bie in folc^em Umfange unb fold^er ^ntenfität nur in ^Jieapel bi§t)er

errei{^t toerben !onute.

5lber au(^ burc^ Weitere ^luSbebnung bcy „3:if(^fl)ftem§" gelang e§ S)ol)rn,

bk internationale ^Beteiligung an ber in größeren 2)imenfionen ]U fultiDicren=

ben öergleii^enben 5p{)i)fiologie ,^u fiebern.

3)ie ©runblagc biefe§ ©t)ftcm§, tüic es- oon 3^oI)rn entmorfcn Sorben,

beftcl)t borin, ba§ bie üerfc^iebenen ^JJationen burd^ jät)rlid)e föclbbeiträge

ftc^ an ber (Srl)altung unb 5lu§bel)nung be§ )r!iffenfd)aftlid)en ißetriebeS ber

3oologif(^en Station beteiligen unb baburc^ für it)re ^ngel)örigen, folncit fie

burd) Dorgängige Stubicn baju bcfäl)igt finb , ha^ 9tcd)t erlucrbcn , bie

gefamten |)ilfgmittel ber ^oologifi^cn Station für loiffenfd)aftlic^c ^orid)ungcn

ju bcanfpru(^cn. Ö'igcn» abgcfd)loffene 3]erträge ,^tüifc^cn ber 3oologifd)cn

Station einerfeits unb ben 9iegierungcn t)erfd)icbcner Staaten fotuie einigen

tüiffenfc^aftlid^en .Korporationen anbrerfcity üerförpcrn bie5 Si)ftem: pro lifd)

unb ^o^r 3at)len bie .<^ontra()enten ber 3ootogifd)en Station 2iio<» Wtaxl;

bafür ertüerben fie ba§ Ucä^i, biefen Xifd), fei e§ öon ein unb bemfelben, fei

€§ öon mehreren aufcinanberfolgenbcn (Selel^rten , hau ganje ^sa\-n binburd^

in Slnfprud) ju nehmen.

S)ie§ Softem, bo§ im ^a^re 1873 juerft in§ Seben trat burd) '?lb|d)Iu&

oon 5?ontra!ten mit bem pren^ifc^en Untcrrid)t§miniftcrium für .^lüci Iifd)e,

ber Uniöerfttät ßambribge für einen unb bem italienifd)en Unterrid)ti5=

minifterium ebenfalls für jlnei 2;ifd)c — bereu $13rei§ bamaly frcilid) nod) auf

150U 5Jtar! normiert tnar — , ^at allmäl)lid) eine fo(d)c '^liiöbebnung erlangt.

öqB bie 3oDlogif(^e Station Ijeutjutoge fünfzig lifc^e füutrnftlid) bcrgerid)tet

^ölt, bie fic^ in folgenber SBeife auf bie öcrfc^iebenen Stationen öertcilen

:

S)eutf(^lanb öerfügt neuerbingS über 22 lifc^c; baöon ift bie eine

^älfte buri^ öinäelftaoten (^reufeen 4, S3aOern, Sac^fcn, äßürttcmberg.
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S3nbcn, -Reffen, .^amBurq unb bic Uniücrfitat 6trapurq ic 1), bic anbre

^älftc biird) eine iät)rlid)e Steidjöfubücntion öon 20000 5J]qi! qebccft, bie

ben obenc^cnanntcn ©taatcn bie ^q()1 il)rer lifd)c öctboppelt. Italien

3Q()lt für Xifd^c, ift oBer ncacntoärtic} c^clüillt, im .^inblidt auf bie S^er^

fltD^crunfi bcr 3oolofliid)cn Station, nod^ 3 tücitere 2:ifd)c t)in,^u,yifüc^en

;

JRufjIanb I)at 4 Xifd)C (gemietet, Dftcrrcid) 2, Uncjarn 1; ^ollanb,
Jöclqien, bie <Bä)\üci^ unb bie rumönifc^e 5I!abcmie Ijaben je

1 2:ifd) !ontra!tlid) (^cfic^ert; c§ beftcl)t 2luöfid)t, ha^ .^oüanb unb 33cl(^ien

il)re 3af)t c-^lcid)fall§ öcrboppeln. ^n ©nflianb finb e§ bie beiben Uniöcrfi=

töten 6ambiib(ie unb Dgfoib unb bie P)ritisli Association for tbe Advance-

ment of Science, bie je 1 %i\ä) befi^eu; in 5^orbomeri!a bie Smitlisonian

Institution in 2ßaf()ini-\ton , bic 1 S'ifd), bie Carnegie Institution , Cileid)fatl^

in 2ßaf()in(iton, bie 2 S^ifc^e 3aI)It, bie Colunibia-University, bie 1 Sifc^ unb

eine ad hoc gebilbete ^or^3oration tnciblii^er @räic(iunfl§= unb Unterrid)t§=

inftitute (Association for maintaiuing the American Women's Table at the

Zoological Station in Naples), bie für amcrüonifdje tücibli(^e (Sclet)rtc auc^

1 Zi'iä) gemietet Ijat.

@§ fte[)t fernerhin iebem frei, ftd^ einen Zilä) ^xitiaüm ju mieten —
ober nur für bie 3)auer Don minbeften§ einem ^al)x; bcnn ba e§ ber

^ooloqifc^cn ©tation baranf an!ommen mu^te, ein mi3c\Iid}ft ftabile§ ä3ubqet

ju bcfd)affen, burfte fie fid) nidjt baranf eintaffcn, burd) monatc= ober gar

inoc^enlange Sßerlcif)ung öon Sifc^en ba§ Softem ber 3af)rcöt)ermietung

Iaf]miu(egen. Sßcrben nun aud^ Diele ber öerfd)icbcnen Xifdje nidjt )af)rau§

jaljrcin befctjt, fo ift anbrerfcit§ bie ^oologifc^e ©tation bereit, nad) 5r(öglid)=

!eit gelegentlich au^ 2)oppclbcfe|ung 3U3uIaffen, bcfonber§ in ben f5^rü()ia^r§=:

monaten, in benen ber ftaiffte 5lnbrang ftattfinbct; freiließ ift fie baburc^

genötigt, foloot)! if)re 9töumlid)!eiten fo fef^r al§ mijglid) au§3nbcl]ncn unb

jebcn ^nbifmeter 9kum unb Sid^t öotl au§3unu|en, al§ and) ein ^Perfonal

ju galten, ba§ einem burd) 5Jlonate fortgcfeijten 5lnbronge auSlnärtiger

(5)clef)rter in fot(^er äBeife getoad^fen ift, ha^ niemanb unbefriebigt üon

bannen gcfjt.

S)a t)om ^af)re 1873 bi§ I)eute eine ftctige SSermel^rung ber jLifdj^af)!

feitenS bcutfd)er unb au§Idnbifd)cr ^Regierungen unb tniffcnfdjaftlidjer ^oipo=

rationen ftattgcfunbcn i)at, fo liegt barin tnot)! bie fidjcrfte iöcftätigung für

bie ßeiftungötiaft ber ^ootogifc^cn ©tation unb für bie ^iaud)bar!cit be§

„2;ifd)fl)ftcm§", ba§ icbem ,^ontral)cnten ben üoHen 9Iu^cn einc§ burc^

2lt!umuücrung jaf)r3e()ntclanger Slnfn^cnbungen gcfd)affenen 2Bertobjc!tc§

fiebert, gu bcffen .^crftcßung er fclbft entlnebcr gar nid)t ober nur in öer=

()ä(tni§mä§ig geringem ^JJla^c beigetragen f)at, unb ba§ er mit eigenen

"•JJcittcln fd)n3erlid) bergcftcHt l)abcn n.nhbc.

5^ur ba§ S^eutfd)e Sf^eid) unb Italien bcfinben fid) in einer anbern 2age

gegenüber ber 3oo^ogifd)en ©tation, bcnn ba§ S)eutfd)e 9lei(^ l)at burd^

©cmäfjrung mel)rercr einmaliger Sßcitröge ä fonds perdu unb burd^

iä()rlid)e ©uböentionen öon 30 000, f^Dötcr 40 0U0 5Jlar! tDäf)renb mct)r al§

ätnanaig ^ai]xm nid)t nur bie gro^e (Sntmidlung ber 3oologifd)en ©tation
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crmöc^lic^t, fonbcru ^luilcid) bafür iiciovflt , ba^ für bie bcutfcljcn CSn'lctirtcii,

bic il)re 2cbcn§arBcit bcr 6tntion c^cluibmct l)a6cn luib in ifjrcm Xicuftc nÜ
n^crben, ein 5t^enfion§fonb§ anc;eiammelt tncvbcn tonnte, ba^ ein ^Keieiuefonbö

cjei^rünbet tnnrbe, ber c^et^en ir(^enbtücld)c .Sialamitätcn ic()iii}t, bnf^ ein .Urnnfcn=

!affen= nnb llntevftüluinflC'>fonbci beftcf)t — hivj, ba^ nad) mobemen ilü't^rifien

bie 3ooIot^iid)e ©tation, bie auf !einc unmittelbaren Staatsmittel refnrrieren

!ann, bod) in bcr ßat^e ift, tüd)tiqc .^Iräfte auf ^>Jebenö,^cit yi bel)a(tcn unb

cöentucllen UnciIiidSfällen ober tuibricjen ^i^itläuftcn nid)t c\Uid) nntertici^en

muffen, llnb ba» 2)cutf(^c 91eid) f)atte , abL-}efef)en Don ber Iatfad)e, ba^

e» ein 3^eutf(^er tuar, ber bie neue 33af)n brad), auf ber feit brei 3af)i"

5ef)nten alle anbcrn ^lationcn ibm flefoli^t finb , ein bcfonbcreö 3"tereffc

an ber .'pcrftellnni] unb 'Jluyfleftattunii bicfe^ flrofeen biotoi^ifdjen ^nftituty:

e§ befi|t feinen fußbreit Xerrain am ^J3tittenänbifd)en ''JJiecre, unb eg l)at

au^er |)eIc}olanb übertjanpt feinen i'^üftenftrii^ , ber ftd) jur lv)iffenfd)aftlid)en

©rforfi^unß ber 9Jfeereyori-\ani§men eignet, — .^etqotanb felbft aber (ä§t fid)

nur aly eine ®uobe3aUüßabe einey marinen i^iboratoriumy betrad)ten t^ei]en=

über bem 5luffd)tDung , ben bie moberne Siologie cienomtnen bat, unb ben

5lnfpriid)eu , bie tatfödjlic^ burd^ bie ,3of ioflM"d)c Station Don ''Jteapei i]rDB=

gebogen Inorben finb. i^§ loar alfo im eigenften ;3ntercffe bcr beutfdjen

äßiffenfd)aft, ha^ einer ber ^^^rigen if)r bie 5Jiögiic^!eit bot, am 0)cftabe bei?

93Uttelmcercy I)eimat6ere^tigt ^u inerbcn ,
— unb ey entfpric^t biefeu 93ci:=

!()ältniffen , ba^ öon ben anbertbalbtaufcnb yyorfd^eru, bie in 5rt)eiunbbrei§ig

3a^rcn öon bcr ^oologifdjen Station U^orteil gebogen I)aben , na()eut bie

|)älftc £:'entfd)c Inaren, \vk fie benn aud) ^ofjr für Saf)r bie relatioe, la oft

bie abfolute 5Jiajoritöt bilben.

Sieben S)eutfd)lanb aber ift ey Italien, bay ben meiften ^hitjcn baoon

3ie^t, ha^ bie größte biologifdje gorfdjungyanftolt auf feinem förunb nnb

^oben cntftanb; fie erlaubte i^m, eine rapibe ©nttoicflung feiner ,yim 3^eit

noi^ in ben ^2lnfd)auungen unb SebenSbebingungen bey 18. 3al)r()unberty

jurüdgebliebcnen biologifd)en äßiffenfc^aft ju burdjtaufen unb in tocnigen

^al]r3cl]nten bic 5lrbeit faft cincy ganjcn ^^a{)rbuubcrty nac^.ytbolcn , fo baji

ey jet^t auf ber .<pü()e bcr mobernften 5orfd)ungyrid)tungcn aU glcidjbcrcc^tigt

fid) gcltcnb ju madjcn ücrmag. Italien l)at neben bcr bcträd)tlid)cn ^^''bt

feiner 3^ifd)c luoooo ^raufen ä fonds jjerdu bcr 3oo^ogifd)cn Station ,^ur

@rrid}tung be§ fleinercn ber ©cbäube gegeben unb ^ot feit brei^ig ^abren

jä^rlic^ 5000 i^ranfcn at§ Suboention ber Sibliotbe! ber Station ge^aljÜ.

@in ©cfdjcn! öon 1000 ^^fb. Sterl. cnglifdjer 'Jiatnrforfdjcr, mit Tarmin

an bcr Spiljc, bcfräftigtc in ben erften fdjlnierigften ^vaf)ren bie internationale

^ebcutung, bie 3jof]rny 33orgcben gcluann — unb bic 300 000 lUarf, bic Dor

tücnig 0\abrcn unter bem '4>rotc!toratc bey 5Dentfd)cn A'laifery gcfammclt unb

für ben 5Bau bcy neuen, großen, t)crglcid)cnb = pl)i)fiologiid)cn l'aboratoriumy

ticrtücnbct inorbcn finb, crbärten Don neuem, Uicld)c iBcbeutnng Xentid)lanb

unb feine i3ffcntlid)C '!)Jceinung biefer tiiiffcnfd)aftlid)en .Kolonie am Öiolf oon

9leapel beizulegen bereit ift.

2;eutjd)e Siunßidjuu. XXAIII, 7. 6
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6inb in ben öoiftc[)cnbcn ©eitcn bie finanziellen 05runb(a9en cnttüiifelt

looibcn, onf bcnen e§ unferm ^anböntonn qctnncien i[t, fein flro^ee ^^^nftitnt

jn crrirf)ten, fo intcreiftcrt cö öieüeic()t and) bie Sefer biefer ^eitfc^rift , ^u

cifa()ren, ha^ Bei aller nnbefd)iän!ten, fafl antohatifc^cn 6er6ftänbiqfeit, bie

2)o^rn aU 33efil^er nnb aHein öerantmoitlidjer ßt)ef ber 3oolo(^ifd)en Station

fi(^ |ictDal)rt t^at, bod) ein j^nreidjenbc^ 6l)ftem ber )}(ed)nunc^ö(e(^unfl nnb

Kontrolle beftcf)t, ha'^ aUjäfjrlid) ben 33cl]örbcn bcä Deutfd)en Sicid^eg öotten

5lnffct)tuB üBcr ©innafjnien nnb 5lny(^a6cn ber goologifd^en ©tation gcn5ä[)rt,

nnb babnrc^ bo§ 3}crtranen fiebert, ba§ öon lUnfang an nnb in ber t)or=

ne^mften nnb liöeralften SBeife ätoifdjcn ben 5lntoritäten ber bentfd)en 9teic^§=

regiernnq nnb S)o!§rn beftanben ^at nnb öon i^m al§ ein !oft6are§ ©nt mit

aEem @ifer öor S^errincjcrnnc} beh)a()rt toirb.

®a^ aber bie ©ef amtüer njaltnnq ber ^oologifc^en ©tation !eine

unBebentenbe 5lufgabe ober gar ©inefure fei, hau lö^t fic^ am beften begreifen,

tnenn mon einmal feine 23orfteIInngen öon ber „!^e£)ren ©pf)äre" ber tI)eore=

tifd)en 2Biffenfd)aft fnfpenbiert nnb bie 3oologif(^e ©tation mit „)x>dU nnb

erbgemä^em Crgan" al» eine 5lrt töiffenfc^aftlidjer '^abri! betrad)tet, bie genau

fo be^anbelt nnb öertnaltct inerben mill tnie anbre ^yabrüen, inenn fie ctma»

(eiften nnb profperieren foEen. @§ gefrört p einer foId)en SSertüoItnng aU
erftc ©rnnblage eine gefunbe, !aufmönnifd)e SSnd)fü()rung, e§ gef)ört baju

eine forgfältig georbnete l^orrefponben^ , mittel§ berer bie über bie gonje

(ärbe reid)cnben ä^ejiel^nngen ber ©tation im ©ange gehalten Inerben. 2Bie

bei einem !anfmännifd)en ' ©efc^äft !ommt täglii^ brei= Bis öiermal eine

öoluminöfe Äorrefponbenj in bie 3oölogifd)c ©tation; ein S)n^enb Briefe

motten fofort crlebigt nnb beanttüortet merben, unb toenn ber ßeitcr ber

©tation, mie el bei 3)oI)rn ber y^all ift, au^er ber gefc^äftlic^en .^orrefponbenj

noc^ eine an§gebe^nte perfönlid)e fütjrt, fo !ann er täglich einige ©tnnben

biefer fc^riftli(^cn 3?etätignng mibmen, nnbefd)abet ber unermüblic^en 5}lit=

arbeit, bie it)m fein langjät^riger ©e!retär ^ermann ßinbcn gelüät)rt. ©in

eigener Ältommiffär, ber befonberö für bie Io!aIen 9lufträge, für bie 33e3ief}ungen

mit ben ftäbtifdjen ®cl)örbcn, ber (äifenbaljn, -ipoft, 3)onanc, äBaffer=, ®a§=
unb 6Ie!tri3ität§gefcHfd)aften ju forgen i^at, nnterftet)t §errn Sinben unb ift

in fortbouernber Sb'cmegnng, um biey atlc§ in Orbnung gu I)alten. 3Iber

au(^ bie an ber ©pilje ber einzelnen il^erlnaltnngSabteilnngcn ftel^enben

Slffiftenten fiaben jeber if)rc befonbere ^nd]füt)rung nnb J^orrefponben,^ , bie

nomentlid) für ben ha^S 2)epartcment ber miffenf(^aftlid)en 5pnblifationen

teitenben ^4>iofeffor Dr. ^. 5}kl)er eine nmfaffcnbe 3lufgabe bilben unb il)m

mie aEen übrigen miffenfd^aftlid^en iöeamten ber 3oologifd)en ©tation ^ni
unb ^raft für felbftänbige ^o^fdjnngen mitunter arg befc^neiben.

?lnd} ber &auc[ be§ aEtäglidjen ted;nifd)en Betriebes ber ©tation ift

öon beträd)tlid)er Al^omplifation , mie allein fc^on au» ber 5luf3äl)hing be§

ted}nifd)cn ^erfonal^S l)eröorgel)en töirb. %n feiner ©piije fte!^t ein auf bem
5Poh)te(^ni!nm auSgebilbetcr ^nflenieur, ber and) bie Seitung be§ gerobe jeljt

beenbeten 91cubauc':5 ßcfüljrt t)at. ^(jm finb unterftellt meljrere 5Jiafd)iniften
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unb ^eijer, tüeldje bte ele!tri]CL)cn ^Olotorcn, bic fic im DIotfaK crfc^cnbc

2)ampfmnfd^ine , bic ^Pumpen unb !omp(i3iertcn 9}ö[)rcntcituiu^cu öon föaö,

^leer= unb 6ü^tt)affcr uflü. beforncn; eine c^ut aucnjcftattctc mcd)auiicf)e 2Bcr!=

ftätte für gröbere 5lr6citcn i[t ]u feiner 3]crfügung, tüäl)renb gleidj^eitig ein

befonbcrcy ^^Itclier unter einem eigenen, fpejififd) ancigcbilbeten (bentjdjen)

gcinme(^nni!er für bie öerfteEung ber bieten ^lUäjifionyinftrumcnte 6cfte()t,

bie in ben miffenfd)afttid)cn Saboratorien, jumal bcu pl)i)fiüIogiiri)en, gebrandet

tuerben. 6iu ^canrer unb ein 2ifd)ler crgänjen ba§ für ben tcdjnijdjeii .S^au§=

l[)altungybicnft erforberIid)c ^perfonnl.

^er fpe^ififd^ lüif f enf d)af tUc^e 33etrie6 gücbert ftd) in bie 23cr=

tüaltung breier gefonbcrter I^aboratorien: be§ morp()oIogifd)en (^oo(ügifd)=

6otanif(^en), beö cj:pcrimentelI=pI)l}fioIogifc^en unb bcz^ d)emiid)=pl)i)fio(ogifd)en.

3ebe'3 biefer Saboratoricn f)at feinen ^IbteilnngStiorftanb; ja, bay crftgenannte,

aU hai^ einftincilcn noä) iüeitau^^ umfaffenbfte, l)at bereu ,3tt)ci. ^i-'bc ''ilnorbnuug

biefcr 2]orftäube, fotoeit fie eine ©elbanSgabc inöolöiert, mu^ fd)riftlid)

gcfd)e^eu unb gelüinut erft ä^olljugöfraft , iDenn fie S)of)rny ober feinem

jetüeiligen ©teüöertrcterc^ Unterf(^rift trägt, ©benfo mirb feine 3^l)tii"fl ö^

irgenb jemciubeu oI)ne biefe ermäd)tigeube Unterfd)rift geleiftet. Sine 5lnjat)(

Unterbeomtcr unb 3a()lreid)e ^oboratoriumSbicner oerDoIIftänbigeu baö ^perfonat,

ba§ im ganzen einige fünfzig it'öpfe jäfjit.

5ll§ ein ^'mdc\ ber ted)nifd)en Jßertnaltung öon fjeröorragenbfter SJc=

beutung für bie 3ootogif(^e Station mu^ bie ä>crforgung be» 5lquarium»

mit lebenbcn ©cetiercn unb ber Saboratoricn mit Unterjuctjung-^materiol an=

gefel)en tüerben. §anbelt e§ fid) babci bod) um bic cigentlid)e „materia

prima", bie burd) bie 5lrBeit ber ^oologifdjcn 6totiou erft „Derebelt", b. 1^.

p geiftigen $robu!ten umgeftaltet toerben foH. I^iefer „3screb(ung§üer!ef)r''

fängt fd)on in bem großen, bcm 5publi!um geöffneten Sd)au-5lquarium an.

©etüiB bient eS nielen nur ba.^u, eine bi§ s^ei 6tunbcn in amüfantem 3eit=

öertrcib p öcrbringeu — ober fd)on oben mürbe crtuäfjut, ha% bic ^eiud)cr

babei burc^ bie ©riegung be§ 6intritt§gclbe§ auc^ inbireft ben mifjcnfci)afttid)en

Aufgaben be§ ^nftitutS 3}orfd)ub leiftcn. ^ür anbrc — unb e§ finb bereu

ni(^t tücnige — bebeutet aber ba§ 5lquarium eine ßrlücitcrung if)re§ geiftigen

^orijont?. ^Jtan braud)t feinen übermäßigen 3ßiffeu§burft ju t)obcn, um ju

mannigfaltigen S^^oflcn über bic merfn^ürbigcn ©cftaltcn ber ^JJieere§organiömcn

angeregt ,]u merbcn, bie fo gang abtoeidjcn Don allem, lüaS man gemeinbin

aU fcibftDcrftänbli^c ^ngrebien^^ieu cinc§ lebcnbigeu 2iercS betrad)tct. C^-in

6ceigel bat ineber itopf nod) 58eine, unb bod) bcmegt er fid), frißt unb pflan,^t

ft(^ fort: tt3ie gef)t ba§ Dor ftc^? Unb biefe unförmlid)en , feftgcmad)fcneu

©äde, 5l§3ibien genannt, foUeu fogar in it)rcr ^UQi:"^ }^^^ umt)crfd)mimmcn

unb eine engere SSIutöDcrmanbtfdjaft mit ben yyifdjcn, a(fo älUrbeltieren,

l^abeu, 3u benen fid) bod) auä) ber D3ienfct) rcd)net! Tiefe Diet Dcräftcltcn

.^oraEcnbäumd)en roter, tocißcr, gelber, brauner ^arbe mit ben ttciueu,

garten, häutigen ^^infclc^eu an ben ^tncigen fotlen iiere unb feinc.3tücg5

^ftanjen fein. äÖarum ? S^a liegt ein elettriid)er 9tod)e unbemcgtid) im

©anbe auf bem ©runbe feine! SÖaffinl: bei etmas unfanfter iJ3erül)rung



84 ©cutfrijc 9{utibirf)nu.

erteilt er einen ele!tri|d)en Sd)Iac5 tüie bie erfte bcfte Seibencr yylnfdjc; lno()cr

bc,yef)t er ober tüie fabriziert er feine ©leftrigität? -öier bic üerfd)iebenen

2intenfif(^e, bie Serien, bic tnie ben 9iaud) eine§ Äanoncnfc^uffeä bcn 3nf)Qlt

i()rey 2intenbeutcl§ in ba§ umqebcnbc ©cetüaffer entloben ; bort bie Italmarc,

bie raftlo§ onf unb nieber, I)in iinb ber fd)tüimmen , unb bann C[ax bie

nnbeimlic^en, öon Jöictor .^uc^o poetifc^ t)erberrlid)ten „5|}ient)re§", bie „t)nnbert

©clenfc jugleid)" rechen — all ha^ bietet 5lnf(^auunqcn nnb erforbcrt

©rflärunqen, bic in bem öon ber ^oolociifc^en 6tation bei"ciit§t^ci^c6cnen

iEuftricrten ^qnariuntöfü^rer angcbcntct finb unb bem SBifebciiicric^en eine

$öorfd)uIe für Probleme bilbcn, bie er hnxdj populöre Schriften 311 .^oufe,

Voenn nid)t getieft, bod) anfd)aulic^ erörtert finbcn tnirb. Unb fo ift bie ^ü^e
ber ,3oologif(^en Station, ibr 5lquarium %ac{ für 5Lag mit frifc^en ©eetieren

augjnftattcn , in jeber Sßeife eine ^nn!tion , bie bem gcbilbeteu Seite be§

5pnblifum§ nadjbaltige ©inbrüde geUiöbrt, feine ©ebantcnloelt bereichert unb

bamit inbireft bie ^icU fi^rbcrt, bie fid) bic 3oofoqifd)e Station aU ©anjeg

gcftent l)at.

äßeit tüid^tiger aber unb oft aud) fd)mieriger als bie 5.hi§ftattung ber

5lquariumbaffin§ mit öerfdjiebcnartigen Sccticrcn ift bic Sßerforgung ber

Saboratoricn mit Unter fu(^ung§mot er ial, befonber§ in jenen ^JJconaten

be§ fyrüt)ia^r§, in benen bie 3DoIogifd)c Station öon gorfdjcrn oücr 5iationen

am jatjlreic^fteu bcfudjt ift, ^Mx^ bi§ ^lai. 3)a jöblt man ^öufig mef)r aU
fed)3ig ö)ele^rtc, unb jcbcr f)ut anbrc äBünfd)e, anbre ^H-obleme ju bearbeiten.

6§ finb biefe ^rübiaf)r§monate, in benen bericnige 33eamtc ber Station, ber

fotüo()l für ha5 5lquarium tüie für bie Saboratorien bie „Materia i)rima"

beforgt, Dr. So SSianco , ben S3emei§ p liefern ^at, ba^ er h)ie ein jhjeiter

5JJafanieIIo Tlaä}i über bie i^ifd)er unb über bie |^if(^e bcS (Solfel ^at.

^eben ^^corgen öon 8 U^r an !ommen ^yifd^er öon 5]tergellina, Don ^^rociba,

öon ^5<i\\a unb liefern i^m, ma§ il)re 51e^c an 9Ubenprobu!ten erbeutet

l)aben. 3^enn fie !ennen bereite feit 3at)ren unb ^a^^'äefintcn, toag bic

3ooIogif(^e Station braucht unb n^aS allein fic mit ©elb bc]ai)tt, lr)ät)renb

Cü auf bem ^ifd)mor!t toertio» fein Inürbe. 5lIIcu !auft er ah, tnaS fie

bringen, aud) tücnn e§ getegentUd) nid)t bcnutjt tüirb, bamit fie nid)t umfonft

bcn 5lBeg jur Station gemacht I)a6en. 3)ann empficl)lt er i^ncn, toorauf fic

befonberS ^u fat)nbcn f)abcn, unb barf mit Sid)erf)eit anncfjmcn, ha^ er

prompt bebient Inirb.

^bcr ba§ ift nid)t feine einzige 9?effource. Sic ^oologifc^c Station ^at

i^rc eigenen ^if^er unb eine üeine glottiEe öon ätoei 2)ampffd)iffen unb
mef)rcren Ütuberbooten, bie alle Sage, menn cy ba§ SBctter unb ber ,3wfttinb

bcy ^JicereS erlauben, früf) öon 5 lU)r morgen« an auf bcn ^yang au§gel)cn;

bie ^Jlarinari bicfer !(eincn 5'tottitle finb bereit» gut auSgebilbctc .Kenner ber

Seetiere nnb miffen genau, tüo bic t)erfd)iebenen (Sattungen unb Wirten 5U

finbcn finb. 9Jht ^leljcn aller ^2lrt mirb gearbeitet, unb !aum finb fic öom
crften 33eute3ugc 5urüctgc!cl)rt, fo empfangen fie tDcitcrc 5lufträgc üon Dr. So

33ianco unb fa£)ren mieber au5. Cft begleiten auä) bie ©clel)rten fclbft biefe

?(u§faf)rten, um genau fcftyiftetlcn , maS fie braud)cn ober hjie ha§ ^Jiatcrial
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befjanbctt tncrbcn foll. S)er cirö^ere bcr Beiben Tampfcr — bcr ftcf) feine»

Taufpaten ^ofianneS ^UUIer ieljt er[t c^an^ \ünxh\c\ ]cic[i, inbcm er ber

3ooloc-?ifd)cn nnb pf)t)fiolot-^iid)en ^yorfcijunfl ,^niVfcid) Sienfte tut — ift mit

einer üeincn S^ampfbreb^e fcricljcn, um in i-^röf^eren bieten ben 'i)]Jecrecn^runb

aBäuhalicn unb, toa^ auf i()m leöt, f)crauf]ufrf)affeu; er mncl)t l)äufi(^

@i-furftoncn bi§ (Japri, !^si'ä)ia unb und) anbern beiouberS erflicbi^cn yvanc\-

orten, an benen bie ©elef)rten in c-^rij^crer :^ai)l fid) beteilic^en, um .yi^tcid)

bie 6ecfaf)rt al§ ©rfiolunfl Don i^ren Stubien ju benutien.

5l6er Dr. 80 ^ianco , ber bie» aEe§ leitet unb bo§ erbeutete DJ^ateriat

ben 3af)lreic^en gorfdjern auf il)re 5(rbeity]immer unb Xifc^e liefert, ()at

juqleid^ eine anbre üitlbebcutcnbc ^unttion ju erfüEen. 6r ift oud) (if)ef bey

<^onferüierunq§bcpartement§ ber Station, au§ bem !unftc^ered)t fonfer=

öierte Seetiere an bie .^ooloc^ifdjcn ';)31ufecn unb Saboratoricn bud)ftäb(id) ber

c^onjen 2."Gelt öerfanbt luerbcn. ^aft täcjlic^ fonimcn 'Jlnfträcjc unb (}orbe=

rungen, unb brci ober oier it)o^lauygebi(bete 3)iener biefeö Xcpartemcnty

füt)ren fie unter bcr Bcfonberen 5luffti^t be§ jtneiten .^onferüatorö forgfältig

an§. 3lUiäf)r(id) tnerben für etma 15—20 000 !^ire fotc^e Scnbungen in aller

.^erren Sauber abgefertigt, unb bamit ergänzt bie ^^ooIogif(^e Stotion il)re

Seiftungen für ben ^ortfi^ritt beS löiffenfdjaftlidjcn 5lr6eiteny.

S5ei ber Umlnanblung ber „Materia priuia" ber Seetierc in niiffen=

fdiaftlidje 3lr6eit fpielt aber nod) ein anbrer y}a!tor eine lnefcntlid)e 9iolle —
bie ^i6liotf)e! ber ^-"joologifdjcn Station, bie fc^on längft in ben 5tugcn

aller fompetenten ^Beurteiler aU eine ber beftcn, öotlftänbigften unb burd)

il)re Bequeme .öanbliabung erfolgreid)ften ongefelien Voirb, bie irgcnbein miffen:=

fc^aftlic^cy Saboratorium ju feiner ä^crfügung l)at. S^on tüeld)cr iBcbeutung

ba§ aber Bei bem rapiben unb öon ben ein,^elnen y^orfd)crn liingft nid)t mel)r

gu üBcrfcficnben Slnlüac^fen ber Biologifd)en Sitcratur ift, luirb jeber 3ad)=

funbige fofort einfet)en. 5)ie internationale Stellung ber 3oofL)gifd)en Station

unb il)re gcntrale ^ebeutung für ben T^ortfdjritt ber äßiffcnfd}aft bcmirfen,

ha^ \[)x faft alle Biologifd)en ^puBlüationen gleid) nad) bem (^-rfdjeinen oon

ben 5Iutoren jugefanbt tnerben, unb ba fie auBcrbem alle uiid)tigeren 3cit=

fc^riften biologifd)en ^n^altg burd) .Siauf, einige auc^ burc^ 2aufc^ mit einer

iljrer eigenen periobifd)en ^^ublitationen ertnirbt, oicle toftbare ältere unb

neuere ä'öerfe aber fofort, lucnn fie geBraud)t inerben , aufdjafft, fo fteigt ilir

äßert faft iäf)rlid) um einen Setrag öon (J—8uoo 53lar!, mobci Bemerft fein

mag, ha^ e§ !aum gelingen bürfte , für eine folc^e jäl)rlid)e Summe eine fo

auygefud}t Braud)Bare Sibliotlje! neu ,yi Befdjaffen. ^^I)re5i raid)en 'it.Hid)ytum»

lialber ift auc^ Bei bem 9leubau be§ pl)l)fiologifc^en Saboratorium^ oorgefel)cn

tüorben, ber Sibliotlje! 9iäumlid)feiten gu Befcl)affen , bie auf Osal)r]el)nte

l)inau§ ben ,3utüa(^§ aufnel)men fönnen.

3)aB ber gegenn^ärtige JBibliotlKffaal nod) eine anbre ^n3icl)ung5fraft

Beft^t, aU bur(^ feine auyge]eid)nete 23üd)crfammlung, ift in bem legten

:3al)r3el)nt fo Bclannt geluorben , ba§ e§ lool)l bcr ^M^c lol)nt, and) baoon

!^ier einige SBorte ju fagen. ^d) meine bie groBcn 5^''^'-''^'^"' "''^ benen

^an§ ö. ''DIareeS biefen Saal gefi^mürft I)at. Xa fid) attgemein bie ';)lnfid)t
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flcBilbct t)at, biefe ^rcytcn feien bte bollcnbctftc %xhc{i bc§ immer me^r in

feiner tüirHidjen ^ebcuhnu-^ anerfannten Äünftler§, fo mac\ f)ier crjä^lt

tnerben , lt)el(f)e§ bic 33e3iel)unt-\en 5Jtar6e§' jnr 3ooIofltfdjen Station tüaren

nnb toie bic f^re§!oi"iemä{bc ^uftonbe !amen.

3»m ^iö^^ßl^^' ^a^" 3^of)tn no(^ ^hit)Qtbo3ent an ber Uniöerfität ^^ena.

Unter feinen borti^en f^reunben fiefanb fid) auc^ 5tbotf .^ilbebranb unb beffen

ctlroy älterer ^reunb unb ßct)rer 6t)orIe§ ©rant, ber fpätcr ats 5Did)ter unb

©c^riftfteEer fid^ Bcfonber§ bnri^ fein fBud) ..Stories of'IS'aples and the Caniorra"

einen 9^amen flemai^t I)at. 5tboIf .^ilbebranb, 6o^n bee ^^nenfer $profeffor§

ber 5lotionalö!onomic , ^runo .^ilbcbranb, inurbe bamale auc^ öon feinem

^reunbe ^aree§ befuc^t; bei biefer @elegenf)eit lernte i^n 2)ot)rn fcnnen unb

erjöljlte öon feiner 2lbfid)t, in 5feapet bie ^oologifc^c ©tation ^u errid)ten.

5ltter()anb ^l^antafien unb 5p^antaftereien tnurben babei geäußert: S^o^rn, ber

ein cjro^er ^3hift!frcunb tft, fproc^ öon Ouartettabeuben, bie in ^fleapet in§ Sßer!

gefegt irerben foEten, unb lub bie um i^n öerfammelten jungen 5Jtänner —
auä) ein geiftreic^er 5ßioIoge, ber ^urlönber Dr. ^leinenbcrg , toar babei —
ein, i^n bann in 51eapel gu befuc^cn. 2)a fragte 5}iarecy, ob aud) ein gri3feerer

600I in bem ^nftitut t)ergcfteEt merben foEe: tuenu ba§ ber ^aU, fo erbijte

er ftc^, ilin mit ^rc§fen auSpmaten, ha er fc^on lange ouf eine ®elegenf)eit

tnarte, fi(^ in folc^er 5)lalerei gu betätigen. S)o!^ru tt)illigte natürltd) mit

^reuben ein, unb al§ bann fpäter bo§ ©ebäube ber 3oologifc^en ©tation

tüirüic^ in Eingriff genommen tüurbe, fanben fic§ aE biefe jungen 5Jiönner

mieber in 9leapet jufammen , mit i^nen auc^ ^TtareeS' unb §ilbebranb§

^reunb, ßonrab ^iebler, ber nidjt nur auf biefen 5plan (ebf)aft einging,

fonbern ft(^ erbot, bie .Soften ber 5lu§fü^rung 3U trogen, bie bamals für

^ol^rng eigene, ftarf in 2lnfpruc^ genommene 5}tittel 5U gro§ getüefen mären.

©0 tüurbe im 6ommcr 1873 in ber Sat ber je^ige 23ibliotf)e!§faal ber

(Station — ber bamalö noc^ ni(^t für biefe |^un!tion beftimmt mar — öon

Waxet^ mit Unterftü|ung öon §ilbebranb öottenbet. 3)a§ SSitb auf ber

einen ©(^malfeite be§ Saale§ fteEt bie ^orträt§ ber fünf jungen 53Mnner

bar, mie fie aEabenblid) ftd^ in ber berüf)mten alten Üiuinc be§ ^^ala^jo bi

3)onn' 2lnna am $Pofilipp öerfammelten unb bei einem @(afe SBein fid) öon

ber 5lrbeit erholten. Duartettabcubc töurbeu freili(^ in biefem Saale ni(^t

eingerid)tet , öielme^r na^m er bie SBibI{otf)e! ber Station in fid) auf unb

bilbet ie|t einen SßaEfaf)rt§ort aüer berjcnigen , bie ben !ünftlerifd)cn SBert

biefer |^re§!en ju fd^ä^en miffen unb 5)laree§' gri)^te§ unb auygcfü()rtc[te§

äßer! !ennen ju lernen münfd)en.

III.

;5u groben llmriffen finb öorftefjenb bie h)efentlic§cn unb greifbaren

T^aftoren gcäcid)net, burd) bereu 3uffi^^^^cnmir!cn bie 3oölogifd)e Station 5U

immer p^erer ^raftcntmidtuug gelangte, unb bamit immer me^r bo§ Jßorbilb

mürbe, bem faft alle anbern .^ulturlänber nacheiferten, ha§ aber bi§ je^t

nirgenb§ erret(^t, gefd)tneige je übertroffen morben ift. ^a^u f)abcn aber nod^

anbre §o!toren mitgemirft al§ bie bereits bcfprod)enen — ^aÜoreu, bie fi(f|
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mc()r bcr .klaffe her ^^t^onbcroBilicn näfjcrn unb bc§t)atft ^rf)n3icricicr

ft^riftlicö bar^uftcßcn ftnb aU bic mef)r circifbaren , in ;]a{)kn unb ^Jlnjicu

QU§brüc!Bareu. 3mmcrl)iu bürfte e^ ber gjtüf)c tof)ncu, and) bicfcr 3mpoubc=
raBilien t)ier iDcniqftcn? im S^luc^c ^u c^cbcnfcn.

2)ie 2ßaf)l 51eapcl§ aU flceii^nctitcr 6tättc für bic Grridjtuna bcr

3oolo(^ild)cn ©tation txc^ah fic^ für 2)ol)rn au§ bcr cinfnd)cn 5yctrad)tuniv

ha^ 9icQpcl, al§ größte unb öoI!rcid)[tc ©tabt 3ta(icn§ , and) bcn t^rüBtcu

Souriftcuncrfcfir auflocift, olfo für hm SSefucf) unb bamit bic (Vin!ünftc cincö

3Iquarium§ bic Bcftcu 5Iu5ftd)tcn eröffnete. ^iBcnn aud) bcr .Sjafcn '!)Jicffina§,

ber ntciftcng öon norblänbifd^cu ^Biologen aufgcfud)t Irarb, um bort bic

mittcHänbifc^c 5}lccrfauna ju ftubicren, an 9icid)tum unb bequemer 3ugängtic^=

!cit mit bem ©olf öon 5]eapcl öicEei(^t t)ättc riöalifiercn fönnen unb il)n in

einigen $probu!teu auc^ tüirüid) übertrifft, fo ()at boc^ eine mc^r aU brci^ig-

jäl^rige ©rfnl^rung ergeben, ba^ Bei forgfättiger 3)urd)ftfd)ung bcr ©olf öon
^hapd einen folc^cn 9icic§tum unb eine folc^e 5}lnnnigfn(tig!eit an ©ceticren

auftücift, tüic fte fc^mcrlic^ in ^cffina öorf]anbcn gemefen loiircn. $IÖic aber I)ätte

^effina je ba^u gelangen tonnen, burd) bic gintrittSgclbcr eines 5tguarium§
einen toefentlic^en 3:eir bcr 3Setrie6§!often be§ ganzen 3n|titut§ ju bedcn?

9ioc§ ein anbrer Hmftanb fiel jugunften 9tcapel§ in bic äBagfc^alc. 2ßic ber

^oucr in „äBatlcnftcin^ Sager" ift ber )BioIog „auc^ ein gjlcnfd) fo^ufagen" —
unb bebarf bei feiner anftrcngcnbcn , oft aufrcibenbcn 3lr6eit ber (5rf)otung,

ber 3crftrcuung, um neue .^röfte ju fammeln. S)ie ()ätte er in ^Ikfftna nur
in fet)r geringem Wa%^ finbcn !önncn, ha c§ mcber bie unerfc^i3pf(id)e ^üUe
öon 3^aturfd)önf)eiten 5)Zeapet§ nod) au^ hk Dtcffonrcen ber großen Stabt, ba§

unöerglei(^li(^e Museo Naziouale, bie üielen 2:^eatcr, bie 5lä()e 5pompcjiö, be^s

3Sefuö§ unb fo manche gefeHige 9}eranftaltungen befi^t , bic ba§ ßcben in

5ieopcl folnot)! ben bauernb an bcr ^oologifd^cn (Station angeftellten aU
aud) ben auf längere ober Üir^cre ^eit bie 3ootogifc^c Station auffud)cnben

gorfc^ern bietet. Unb fo ncbmcn biefe öon it)rem 5lufcntf]altc in 5Jcapcl

ni(^t nur birefte ^örbcrung il)rer h)iffcnfi^aft(i(^en ^S^dti mit fic^ nad) -^aufe,

fonbern fie !ommen auc^ in bie Sage, burc^ eigene 5lnfd)anung ein ©tue! 6rbc

fennen ju lernen, ba§ Inie menig anbre ben fulturliiftorifd) unb äftf)ctif(^

©ebilbcten intereffieren unb if)m bauernben föenjinn für feine öcfamtbilbung

geben !ann.

3)a3u !ommt noc^ ein anbre», burc^ bie §anbl)abung bc>^ &'etriebey ber

©tation forgföltig !u(tiöierte§ Clement. SIßer bie (eljtcn 3;af)r]el)nte be§

n3iffenfd)aftli(^cn i^cbenl genauer anallificrt, mirb frappiert fein öon ^lüci

©rfc^cinungen : einer rapib fortfc^rcitcnbcn ^Irbcitötcilung unb 3^iffercn^icrung

ber einzelnen 2jßiffenfc^aften in öcrfc^iebcnc S^iy^iptinen unb Unterbiv^ipüncn,

bereu jebe fi(^ eigene ^>ub(ifation^organc fdjafft . fid) a(fo mclir nnb mcf)r

ifoliert ,
— unb banebcn bcr Icnbeu], burd) 3Jcranfta(tung öon nationatcn

unb internationalen ßongreffen bafür ju mirfen, ba^ pcrföntidjc ^Begegnungen

unb baburc^ ermöglichte 'iluyiprad)cn bod) micber eine, id) möd)te fagen,

^crfonalunion bcr fonft au^cinanbcrtaufenbcn aBiffenfdjaftcn [}erbcifü()ren. 3)ic

3öoIogifd)e ©tation nun ift rcct)t eigentlid) ein fortbauernber ÄongrcB ber
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Sioloc^en aller <Bä)nUn , oüer Siic^tunc^cn , QÜcr ^lationen, unb nur toer ftc^

ab[irf)tli(^ öon bcr ©cmcinfi^Qft mit feinen 5]Utar6eitcrn au§icf)IieBt , Irirb

bcr ficilfamcn SSeeinfluffunfl öerluftig qcf)en, bie ber flciftic^c ä>crfel)r ber

3a()Ircid)en f^orfc^er, bie 53Uicili(^!eit, burc^ fortgcfciite Sefpred)un(^en öon bcn

cicjcncn Senbcnsen Kenntnis ju c^chm unb bie bcr anbern in fic§ auf^u^

nefjmen, ja, bie 9tejultate ber oerfc^icbenften Unterfuc^unc^en burd) Qutoptiidjc

^srüfunci ft(^erer ju madjen, mit fid) Bringt, äßer öon au^en unb Don

innen bcn ficiftigen ©au§l)alt bcr 31>iffcnid)aft öerftcfit, bcr tüirb gerabe bicfe

al§ ^mponberabtlien öc^cidjnctcn ©igenfc^often bcr ^oologifc^en ©tation g,an^

6efonber§ I)od) cinfc^Q^en, Inic fie in bcr Zai allgemein ancrfonnt unb banfbar

^ernorgef)o6en mcrbcn, too immer öffentlid) ober prioatim ha^^ ScBen ber

^oologifdjen Station gcfd)i(bcrt toirb.

ß» i[t tüol^l liier unb ha gefragt morben, oB c§ gerechtfertigt fei, einem im
^uölanbe gelegenen, einem ^riootmanne gel)örenben ^nftitute alliö^rlic^ fo

gro^e finanzielle SSeifiilfen äu gctüä^rcn, tuie fie ha§ S)cutfd)e 9icic§ ber 3oo=

togifc^en Station in ^hapd faft öon Einfang if)te§ Seftct)cn§ an gelt)äf)rt f)at.

©igcntlic^ erlebigt fid) biefe ^rage burc^ bcn SatBcftanb öon fclbft; benn

niemanb, ber bcutfi^e unb preuBifc^e 35erl)ältniffe cinigermaBcn !ennt, !ann

borüber in 3^eifel fein, ha% ©ubüentionen, tnie fie bie 3öo^ofiiict)e Station

Bejogen l)at unb Bc^ieljt, nur Bemilligt toerben, nac^bem ha^ ^ebürfni§ aufy

einge^enbfte gc:prüft ift unb bie öon bcm Empfänger gu leiftenben ^ürg=

f(^aften nad) forgfältigfter Unterfu(^ung at§ l)inlänglid) Befunbcn finb. Sy

mag aber jum ÜBcrftu^ an biefcr Stelle baran erinnert tuerbcn, boB bie

9teid)§fuBöention öon 30 000, fpäter 40 000 5Jlar!, bie jc^t auf £)o^rn0

perfonlic^e ;3nitiatiöe i)'m ouf 20 000 ^laxl I^erobgcfe^t löorbcn ift, im ^a^rc

1878 auf (5)runb einer öon öelm^ol|, bu S9oi§ O}iet)monb unb ä>ir(^oti) an

bcn 9teid)§tag gerichteten ^Petition in ha'5 SSubget be§ Slusmärtigcn ^mte§

eingcftetlt tourbe. 5tn ber S;ebatte, bie biefer an fi(^ fclbft gan,^ au§crgelt)i3l)n=

lic^e Eintrag im 3ieid)§tage ^eröorrief , Beteiligten fic^ fämtlid)c bamaligen

5Porteifül)rcr : S)ennigfen, Sa§fcr, äßinbtljorft, öon ^cnba, SuciuS, .öaenet,

öon 5}lalt3al)n = ©ültj unb öon bem ^unbegratStifc^ ber StaatSfefretär bei

5lu§tDärtigen, öon SBülolü, ber 33atcr be§ ic^igen 9tcid)§!an5ler§. S)ie 6r=

!lörungen be§ Staat§fc!rctör§ tnarcn BcfonbcrS BemcrfenSiücrt , ba er nad)

empl)atifd)cr ?lncr!cnnung be§ äBcrtS unb ber SSebeutung bcr ^oologifc^cn

Station boi^ nad)brüdlid) Betonte, „ha§> 2lu§märtigc 5lmt ftünbc mit bcr

3oologifd)cn Stotion nic^t eigentlid) in einer bauernbcn föl)c, fonbern nur in

einem öorüBergel)enben 9>er^ltniffc". 511^ nad) ^ial)rcn bcr gcgenmärtigc

3ieid)ö!an3lcr 3^ürft ^ülotn, bamalS iöotfc^aftcr in 9iom, feinen erften Sefud)

in 9]eapcl machte unb il)m 5|srofcffor 5^ol)rn in einer ©efettfd)aft Bei bcm

bortigen beutfa)cn @eneral!onful öorgcftcllt loarb, begrüßte er il)n mit bcn

Sjßorten: „3id) freue mid), ^i)xc pcrfönlid)c 33cfanntfd)aft ju mad)en unb

fprec^e 3t)ncn meine Befonbere Genugtuung barüber au§ , ha^ Sic meinen

3]ater bocl) ^ur 6^e gegtuungcn l)abcn." 3)icfe frcunblid)c 'Xuffaffung ber $Be=

3iet)ungen ber 3o'^Io3if'i)cn Station jum ^ugtöärtigcn 5lmte unb ,')Ur beutfd)cn

9tci(^§regicrung l)at fi(^ unöcrminbert crl)altcn, unb in il)rer faft brciBig=



lltcv iiiib '•Jiciicö uoii bei- .3üo(ogifd)en Station in 'JJeapel. 39

iaf)rigen S)aitcr ift and) nidf)t bic tciieftc Irübuiu^ ticnun-iictrctcn, im ©cc^cnteit,

e§ ift Tne()rfa(^ ancr!annt Inorben, ba^ trolj bcr hnnpli^icrtcii iinb oft rcd)t

[cfllpierincn 5tufi^Q6cn, bic S^of)rn im frcmbcn Sanbc ,^u löfcn l)at, iiicma('ö ein

?fnInB 311 intcrnntionnrcn ^^ti^cmpfinbiiiuicn biird) i()n flcnctuMi \mxb, t)iclmcl)r

bic allcjemeitic 3ld)tinig itnb öod^idjälnniii, bereu er iinb fein 3."l>cr! in 'Jteapel

unb Italien 6ci allen, aud^ ben ()üd)|ten .^reifen jt(^ ertvenen, in '43erlin aU
ein (s5rnnb melir anc^cfcljen tnirb , ba§ ©ebeifjcn bcr ,3ooIoiii[d)en Station

fon^eit aU möfliirf) ^u förbcrn.

80 finb bie ©rnnblaflcn beidjaffen , auf bcnen bic ^ppfoiiifc^c Station
auferbant it)arb nnb nnf bcnen fie nun fd)DU inel)r als ein ^JJicnfdjenaltev ein

fid) ftctig t)öt)cr cutfaltcnbcy £c6en fiilirt, — ein ted)nifc^--üfonomiid)cr Cr=

flanit?mnc', bajn beftimmt, bie ©efet^e be§ Seben§ feftftcücn ,yi l)clfcn unb bcr

^Jricnic{)t)cit ein immer !(arcrc5 SKcItbilb 3U öerfd)atfcn, in beffen 'JJtittctpiinft

bcr 5Jleni(^ fclbft alö bcr Orflonigmu^ ftcf)t, ber feine cit-^ene ornanifdjc (ynt=

njidluuii unb ^cbinc^tlicit burd) bie i'ionen ber ©rbcntlnicftunc^ ,3u oerfoU^cn

unb baöon ein auf rclatiö ^ubcrläifit-^er 3^Drf(^unc\§6afi§ qcflrünbctcy ä3ilb ^u

iietninnen trad)tet. ^ux @rreid)unci biefe§ 3iele§ ober, ioenn ha^ für aüc

(^)X)\c[kit eine ^Ctuftüu bleiben folltc, tücni(^ftcn§ jur .5>erfoIciun(^ beS SiH'qcg

baf)in Bebarf cy aller c^ciftii^eu 5Jlittel unb föabcn, bie beut -tyorfd)er i)crlic()cn

finb, bebarf c§ aüer burc^ bie @r!cnntniylet)re fcftcjcftcntcn cjeiftiflcn Cperationen

ber 33eobad)tuniTi unb be§ ©j-pcrimentö unb einer !ritifd) gc^üqcltcn ^.Miantafic.

.3ene aber gu liefern, bicfe p cr^icficn unb ju fd)utcn, ift nid)t mc()r %ui=

qaht bcr 3ooto(^ifd)cn Station, hav übcrläBt fie ben Unitjcrfitäten ; unb bey=

balb c^ibt e§ aui^ in if)r tneber 23orlefunc{en nod) Seminare unb ilbuniv-'furfc.

Sie ift nur für bicjeniflcn errid)tct, bic bereits c\cfd)u(t finb unb il)rc auy=

gebilbcten intcEeftuctIen .Vvräftc an ben oft redjt fdjUJcrcn unb l)arten ^i^sro^

btcincn erproben toollen, bereu Sofung ber ictneiligc ^^iftfi^ib ber bioIogifd)cn

S^'iS^iplinen erforbert. :f^nnerf)alb if)rer 'Aufgabe aber bcmü(]t fid) bic ^00=

logiid)e Station, ha^j .'pi3cf)fte gu leiften, n^a» il)r mög(irf) inirb an grcifelning

ber jercbralcn Operation non allen met)r ober Ineniger Tnatcricrtcn Sd)lüierig=

!eiten unb ^emmniffen. Sie beftrebt fid) , bem nac^ 5Jcapcl fommenben

iyorfd)cr ,3cit nnb .^raft ^n fparen, untcrftütU if)n in bcr rafc()en (vrlcbigung

alter, fein tägliches Dafeiu bebingcnben (^jjiftcn^forgen , crmöglid)t il)m,

fd)on nac^ fur^cr 2tnn)efent)eit in med las res feiner -Jlufgabe ^u treten,

bält il)m babei bie beften ted)nifd)cn unb litcrarifd)cn ^ilf^^wittcl .^i fort=

gefeilter S5erfügung unb erleid)tert e» il)m, fid) p()i)ftfd) unb pil)d)iic^ fort=

bouerub „fd)lagfertig" ju galten, äöenn fie aber and) feinen Unter riri)t

in bem lanblöuftgen Sinne be§ äßorte» gibt unb öor allem c§ ablehnt, bayt

irgcnbtnelc^e 3>crpflid)tung 3U übcrnel)mcn, fo finb boc^ bie baucrnb an=

geftcÜten @clcl)rtcn burd)auö bereit, il)re fpejififc^cn , oft burc^ langjäbrigc

Übung gclnonnenen förfabrungen icbent bcr neuen 5ln!ömmlinge ^nr "Scx^

fügung jn ftcllen unb in ©cftalt auffd)luf5gebenbcn 'Itatcv ober and) tcd)nifc^cr

Slffiftcnj bcnen ^ur .Sjanb ^n gel)en, bie folc^e Xicnftc erbitten. Unb fo bat

ftc^ in ben 3flfn"3cl)ntcn ibrcr Iätig!eit bic 3Dotogiid)e Station beim auc^

ein te(^nifd) unb njiffcnfc^aftlid) gcfd)ultcy '4>evfonal auögebilbct, ba^ für oielc
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flerabc in 5teapel ^u löfcnbe Slufc^aBen eine c^anj Befonbere .^ompetcnj Befi^t.

^Ql^r für ^a^x üctflrbfscrt fid) biefer @(^q^ pra!tij(^=tc(^nii(^er ©rfa^runc}en,

bie in ber Station fo^nfacjen fapitalificrt tücrben, nnb c§ tüirb natf) ^üg(ic^=

!eit banac^ fieftrefit, bicfe (Srfal)runcjcn nid)t nur in ben köpfen ber eingclncn

5lbteiInng§t)or[tcr)cr nnb ^Iffiftcnten aiiäufammcln, fonbern fte naä) nnb nac§

fd)riftlid) nnb Bilblic^ feftjuleqcn nnb für bcn ©eBraud) aller ju geeigneter

3eit 5u publizieren.

S)iefe Setrad)tung oBcr fü'^rt unmittclBar jur S3efpre(^ung no(^ einer

ineiteren nnb tnal)rlic^ nid)t unbcbentenben 5lufga6e ber ^oologifi^cn Station:

ju ber Erörterung ber öon il)r felbft al§ ?y o r f (^ u n g § organi»mu§ in Eingriff

genommenen tr)iffenfd)aftli(^en Probleme.

IV.

@§ erfc^eint felbftüerftänblii^ , ha'^ öon ben an ber Station auf fürjere

ober löngere £)auer angeftcEten, a!obcmifc^ gebilbeten ©elc^rten (e§ ftnb il)rer

je^t ge^n), üon i^rem ©rünber nnb 6^ef angefangen Bi§ ^u ben jüngften

3lfftftenten , neben ben 3]erh)oltung§arbeiten jeber feine Befonberen tr)iffen=

fd)aftlid)en ^Probleme öerfolgt unb BearBeitet, ju benen i^n ^egaBung unb

f:pezififd)e§ ^ntcreffe gerabe führen. Sotneit möglich , bienen bicfe 5lrBeiten

bem öon bem ^uftitut öerfolgten ©efamtintereffe, alfo auc^ 6efonber§ bem

fyortfc^ritt ber te(^nif(i|en ^Jlittel unb 2Bege, bie ft(^ Bei folc^en SlrBeiten

al§ yiebenfrud)t gewinnen laffen. 5lBer ba^ baniit aEein bie 5lufgaBen nic^t

erf(^öpft ftnb, bie fi(^ bie ^oologifc^e Station al§ felBfttätiger h)iffenfd)aft=

lieber £)rgani§mu§ geftcllt ^t ober geftellt fief]t, tüorb S^o^rn f(^on öon

5lnfang an !lar. Del^alB ^ai er glei(^ nad) ber ÜBerminbiing ber erften

unb elementarften S(^lt)ierig!eiten, bie Station ^u einem internationalen

SaBoratorium ^u geftalten, fii^ and) an bie 5lufgaBe gemacht, fte gu einem

felBfttätigen tüiffenf(^aftli(^en Organi§mu§ gn ergießen.

S^on öom ^ai)xc 1879 batiert ber SSeginn eine§ großen miffenfd^aftlid^

literarif(^en Unterne!^men§ , ba§ nod^ l)eutc fortgefe|t Inirb unb fdjUJcrli^ je

gatij 3u 6nbe gefü()rt Inerben !ann, boy gro^e ''JJlonograpljiennierf „gauna
unb f^^lora be§ ®olfe§ öon 9^eapel nnb ber angrenjcnben 'OJleere§=

oBfc^nitte". 2)en ?lnfto^ jn biefer monograpt)if(^en 23earBeitung ber Xier=

unb S^flanjcntuclt bc§ @olfe§ Hon Sicapel gaB bie frül) fic^ einftcHenbe 6r=

!enntui§, hü% e§ gang unmöglich fei, eine öoüftönbige, genau betermiuierte

Sammlung ber galjllofcn t)ö£)eren unb nicberen Üieie beS @olfe§ IjergufteÜcn.

@§ gelang tnol^l, bie erUjadjfenen 3^if(^c, and) bie größeren ^reBfe, ^JJhtfc^eln,

Korallen unb 5Rebnfen, Seeigel nnb Scefterne gnoerläjfig gu Bencunen unb

gu Beftimmen; aber fomie bie 5lufgabe fid) auf bie jabllofen Heineren Spiere

auSbe^nte, unb fobalb e§ fid) barum l)anbelte, uncrmadjfene ^\']d:}c unb

ÄreBfe, aH bie unge,]äl)lten Saröenfornien unb ba§ fogenanntc '4>lfl'^'Eton

genau gu ermitteln, trat ein öölliger Sd)iffBrud) ein, unb ha^ Spiel mn^te

aufgegeBen tüerben. S)a Blieb benn nid)ty anbrey üBrig, al§ eine langfom

öorbringenbe S)urd)arBeitung ber gcfamten Seetiertüelt be§ ©olfe» in Eingriff

äu nehmen, um allmä[)lid} .Sperr ber ^lufgaBe gu n)erben, — eine 5lrBcit öon
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bem Umfntii^e, tuie ftc auf anberm ©cBtet bQ§ Corpus inscriptiouuui ober bic

Monumenta (leruiauiae barftcöcn. @iuc fo flio^c '^JlufflnBc fauu !ciu ciu,]clucr

iu bie |)aub uel^mcn; baju C}et)ört ciu c^rofeeS ftnan.^fröftit^cy 3u[titut, bnö

auf ©cucrationen !)iuau§ tt)irfeu uub über eutfprcd)cube ''JhOcitötiäftc uub

te(i)uif(^c Wind öcrfüflcu !ann. @§ finb big ie^t 20 ^äubc bicfcg 'J^xad)U

h3cr!e§ crfc^icneu, unb über ein Du^eub tocitcrcr finb in S>oibcrcituun.

3)ie 3ooIofjif(^e ©tation gibt nod) jtnci anbrc periobifd^c ^^.Uibdfationen

!^erau§, bie „^Jiitteiluncjen an§ ber ^'^'^'^ociifc^cn ©tation", bie ücinere

^trbeiten cntl]altcn unb and) fc^on ouf 18 Sßänbc annctDad))cn finb, unb ben

,„3ooloflifi^en ^fl^l^'i-'y^^cridjt" , ber bereits 27 33änbe gäf)It unb unter atlen

3at)re§berid)tcn aller Sßiffenfdjaften ber rafd)eft erfd)eincnbe ift, — tnaS feiner=

3eit fogar öor ©eric^t bei einem S?ud)r)änblerpro^]e§ in OJJüni^en al§ eine er-

ftounlic^e Seiftung aner!annt tnoib.

5litf eine ^Ineite gro^e fauniftifdje Slrbeit tnar bie ©tation Dor einigen

^atjren eingegangen in ©enteinfdjaft mit bem öerftorbenen ^y. 51. iTrupp: eine

@rforfd)ung ber STief f eef ouna be§ Si)rr^enifi^en 5}leere§. S)iefe 5lrbeit foütc

in umfaffenber unb gleid)fatl§ langfani t>orfd)reitenber Sßeife bie ^^^roblemc

ber abl^ffalen unb batril)metrifd)cn 35erbreitnng ber ©ectiere befjanbeln; Sixnpp

tooüte bie ted)nif(^=nautifd)en, bie ^oologifcfje ©tation bie biologifd)=fi)ftema=

tif(^en Seite berfelben in bie §onb nel)men. (Singe()enbe 25orbereitungen Inaren

getroffen, mefiriö^rige SSorarbeiten bereits geliefert, eine grofjc ^aä)t üon

700 SonS neu gebaut, aUc erforbcrlic^en ^snftrumente Ijergeftettt, — ba

raffte ein :^)li3l3lid)er 2;ob ben fd)lt)cr mife(]anbeltcn ^Jknn bintncg, unb nebft

fo bielem anbern nal^m er au^ bie 5lu§füt)rung be§ öon ii)ni mit fo(d)er

SBegeifterung erfaßten großen 5|}tane§ mit in fein ©rab; bcnn eine öiele

^unberttaufenbe öon Waxt erforbernbe Unternef)mung !onntc unb !ann bic

3oologifc^e ©tation altein ni(^t in§ 2Ber! fe^en, fo befähigt fie auc^ gen3efen

tDöre, mit ^rupp öereint bie Sicffeeforfdjung ju „öertiefcn".

^e^t ftet^t i^re felbftönbige äGeiterenttnidlnng ^unäc^ft unter bem 3ei(i)cn

ber mit aüem ^fiadjbrud ju fi3rbernben öergleid)enben 5pf)t)fio(ogic,

für bie foeben ha§ neue gro^e ßaboratorium errichtet tnorben ift. 'JJod)

mel^r t)iellei(^t at§ für bic feit ettna jmei 3)e3ennien betriebene 6nt =

n)idIungy = 5p^l)fiologie Inirb ha^j gro^e njeißc -ÖauS am ©olf üon 5lcapet

ber Ort tuerben, luo bie tuic^tigften $l>robIeme ber üergleid)enben unb,

tuenn ni(^t aüeS trügt, and) ein anfc()nli(^er S^eit ber allgemeinen '4>f)^fio=

logie i'^rc öorjüglidjfte ^brberung finbcn. S)ie bergleidjenbe ^4>f)l)fiologie fann

noc^ tücniger al§ bie öergleid)enbe 3lnatomie unb bic Ontogenic auf ßaboro=

torien am 5Jleere öer^idjten; bcnn bie !^a{]l ber nieberen i'anb= ober ©üb=

tuaffertiere, bie fid) für pl)l)fiologifc^e Unterfudjung eignen, ift eine fe()r bc=

fd^iäntte, unb bic burd) Crganifation lnid)tigften unb burd) leidjte 3iig«"i'\ti(^=

!eit branc^barften nieberen liertlaffen leben ^nm Seil auöfc^licBüd) im 'JJceere.

3)a bie 5t.U)i)fioIogie aber bic |}un!tionen beS leben ben SicreS fcnncn lernen,

il^r ^ncinanbertnirlen aufbeden fotl, fo fann fie ha^ nur in einem ^"\nftitut,

ha§, luic bic ^oolos^fc^c ©tation, mit 5lquarien reid) Derfefien unb mit all

ienen mannigfaltigen unb jum Seil fel)r foftbaren 5lpparaten au^geftattct.
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unmittelbar am ^tecre unb noc^ ba,^u an einem fo reichen Dlecre tüic bcr

föolf Hon dkapd ^clcflcn ift. Unb fo finb and) fc(}on feit längeren Satiren

cingel)cnbc nnb in i()rcn iKefuItaten I)öct)ft temer!cnülücrte 5lrbcitcn au5 bcm

früheren p^tifiolo^ifc^en Saboratorium ber 3ooIociifc§cn Station f)crüovQe(^ancien,

fd)on c^e ber gro^e 9Jeubau biefer tnidjtiqen 2)i53i|)lin eine ftraftentfattung

crmötV(id)te, Von fte bi§t)cr nirgenby fonft beftetjt. ß§ tnaren ©treifjügc

einäelnet in ein ^nm größten 2;cil unbe!annte§ Sanb, in bem noc§ feine

©trafen unb bequemen 23er!e^rytncgc ^ergefteEt finb, fonbern Urtoälbcr unb

©teppen miteinanber ablt3ed)fcln, in benen man fid) nur mit bem ßompafe in

ber öanb 3ured)tfinbet. .^icr folonifierenb öor^ubrincien unb einzelne fefte

äBo()nftätten aufjurid^tcn , uon benen au§ tueiter öorcjebruntjen iüerben !ann,

ift gcgenlüörtig bie öornefimlic^fte IHufgabe ber 3ooIogifd)en Station, bcr fie

if)re ted)nifd)cn unb finan^ieüen Gräfte toibmen n^itt.

2SeI(^e 5lnforberungcn biefe gro^e Slufgabe an bie 2eiftung§!roft ber

Station ftetten toirb, löBt fic^ gunädjft no(^ gar nit^t überfel)en; enttoidelt

fte ft(^ aber in gleichem %tmpo tneiter töie bi§f)er, fo fann fie mit 5Ru^e allen

!ommenben 5Inf^rüd)en cntgegengclien unb bie ^uöerftc^t betüafjren, ba^ fie

i^nen getnadjfen bleiben n^irb.
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IV. (Bricdnfdies. $^cs ^anv. ^clibrcs.

2Bir finb cnblid) am Wen, am 5JlittcItncer , bem erfctjutcn! 2]ion bcr

^ö^e öon Se§ Sau?: au§ ()atten tnir c§ .^ucrft fern im 6übcn aut(cud)ten

feiert, einen märc^enf)aft Blauen ßi(f)tntBeI[trcifen. ^e^t toatcn lüir im Ufcr=

fanb unb fuc^en ^Jiufc^eln. 5Die S^ranbunt^ ftreidjt nnfrc guBfpHven Inicber

illatt. ^m luinjiflen gi[(^erborf ftcl)t bie Bcrül)mte ä'ßallfal)rtg!ir(^e bcr
'() eiligen 5!)lorien. 3)on 3Irle§ au§ fdlirt mau in anbcrtl)al6 6tunbcn
bal^in. SBenifle gif^erBoote Beleben ben Straub. S^ie ©infamfeit ift flro§,

bie meite glöc^e tot unb leer. 3)o§ ÜJteer ift l)ier nur ©renjc unb giBt bem
Sanbe nichts al§ hie paar gifi^e unb 5poll)pen. 5ln§ einem Soot Inirb bie

floffige SBeute in .^örße geloben, ßin biebifdjer 3w"ÖC, rafrf) unb frcd), ftopft

fid) bie öofentafc^en mit !leinen ^ifc^en üoH, baB bie St^tuän^^e I]erauöl)ängen.

(i'y ift ber £orfarme, unb man löBt il)n gen3äl)ren.

2öie auber» l)atte id) mir ba§ 2Bicbcricl)eu mit bem 5}littelmeer gebadet,

ba§ mic^ einft naä) ©i^ilien unb nad) 5ltf)cn getragen! 2)a§ '!l31ecr ber

Cbt)ffec! (Sott3eit Europa nac^ 8übcn an^ Wen grenzt, ift fein Straub einft

g r i e c^ i f c^ gelüefen

!

©ricd)eutum! SBo finb feine Spuren? feine ^euiicn ? feine DJIärc^cn?

feine (Sötter? 3)er 531eerc5rüden l^eBt fid) gleiBenb gegen bie Sonne. 2lBcr

er ift ftumm unb tüill nidjtl er,3ä()len. äöcggcgtättet alle Erinnerung I Tic

groBen 3i>ellen ge^en mit bem äßinbe non Sizilien ^n unb rennen oorBei,

all murrten fie: äßir f)aBcn l)icr nic^t» me^r ju fuc^en. (finft tnar cl nnbcr-?.

S^od) bay ift lange l)er. l'ange f)cr

!

5)a5 Ü3leer ift t)ier nur bie ^kgatiou bei Sanbcy unb ber ?vrud)t6ar!eit.

Sebrüdenbcr ift ber ©inbrud nod), menn man Don ^Jiimcl aul nad) '^liguel

5]lorte§ fäfirt, um aud) ba bal ^littclmccr ^n errcidjcn. Ta fd)lcid)t bie

ßo!aIBal)n burd) bie tücitcu, mit ^Jteergral Bcmad)fcncn Steppen bcr Gamarguc.

^ernel ©cBirgc ral)mt fie ein. S)ie Gamargue, bal ift bie öeimat bcr loilbcn

9ünbcrl)crben, aber and) ber langBaarigcn tueifjen ^'fcrbc, bcr 33ibcr, Avranid)e
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iiiib 5lflnii^^9o§- S^amariöfen iinb 33inicn fd)aucrn im (Seeininb. 9lau6oöcic(

frcijcn. 5[Rit iüeitcm ©picgel blilicn faltige 2Saifer(ad)en auf. iöcrein,',clte

58aucrnt)üfc liegen, öoit Säumen hidji umftanbcn, lüic 3"fcli^ ^'^ i^cr enbtofcn

3^(ä(i)e, bie glatt unb eben i[t iüie ^IReereSgrunb. £) |^rembf)eit ber füb=

Iid)en .^eibe!

Unb mitten hinein in bie§ 5Jloor= unb ©al^Ianb taute im 13. 3a'^r=

:^unbert Submig IX., ber ^eilige, bie gcftung 5ligue§ ^Tcortes, um öon ^ier

nad) Suni§ ben ^reuj^ug gu unternehmen. Der Sau fter)t noc^ f)cute mit

türmen unb Xoren unöerfel^rt tüie öon geftern, feft gefügt, mit einer geraben

5Jiauerfront , bie 5—600 ^Jleter öerläuft, it)ie an ber ©c^nur ge.^ogen; ein

Sliefenfpieljeug , ha^^ !^eute jebc f^elbBatterie nieberfegen !önnte. 5l6er !eine

^ugel ()at fid) jemal§ baran öerfud)t. £iie fycftung ift entmaffnet unb t)er=

(äffen feit longem. S)ie ^reujjüge fc^liefen ein; ha^ Otittertum 30g bie

9^üftung au§, unb Inie iüenn ^inber in ben leeren §arnif(^ einc§ .gelben fic^

t)er!rie(^en , fo ft|t ein erbärmlid)e§ gifd)erborf je^t tief nerborgen in ben

^o!§en Quabermauern , bie i^m oKe £uft nel)men. Wan getoa^rt bie 2Jßo^n=

l^äufer gar nid)t, tüenn mon Don aufeen !ommt. äßer aber eintritt, ben 6c=

fäHt ein ö)rauen. 3) ie ©äffen ftarren öon ©d)mu^; ü6elried)cnbe 9iinnfteine =

3lt)ifd)en $pferbe= unb @fel§mift ©c^idjten öon Sreftern, gruc^tfd}alen, 5rcufc^el=

finalen, .^oBelfpänen , ©ebärme unb f^^ebern gerupfter Rauben unb -öüljner.

£)ie 5lu^enh)änbe ber .^äufer finb fi^töar^ öon fliegen, bie fd^ic^ttoeife barauf

ft^cn. ßine ^^rau erfd)cint am ^enfter unb f(^üttet einfach bie ©peiferefte

öom Oberftod öor mic^ auf bie ©tro^e.

„2ßer mö(^te Ijier leben ober au(^ nur einen ^albtag ftd^ aufhalten?"

'^a§ maren bie SBorte eine§ tuneftf(^en 2ßafferträger§, ber mid) erftaunt fragte,

töa§ xä) in 5ligue§ 5}lorte§ fud)te. 6r fal] bie ©nttäufi^ung in meinen ^üQcn-

@r felbft fe'^nte ftc^ nad) 3löignon unb ben gi'Qu^^ öort, unb er tjatte fo

unredjt nid)t.

ßubtüig ber .^eilige legte biefe SSefeftigung al§ ^rieg§^afen an ha§ 2Jleer.

^n 2ßir!li{5^!eit aber l^at man no(^ Kilometer ju gefjen, cf)c man ben ©tranb

erreicht. ^laä)t Sagunen jielien fic^ ben äßeg ba^in entlang, unb für bie

©alinen 5ran!rei(^§, für hk Compagnie des Salines du Midi ift bieg ein

frud)tbare§ fyelb getoorben; boy an» ben Sagunen gelroonnene ©al,^ fd)id)ten

fte 3u !^ou§l)o^en Regeln ouf, bie nun ju öunberten toie eine 9teil)e töei§=

gli^ernber 'S<^ik, iöie ein Sebuinenlager in ber Sanbfdjaft ftctjen ; ein fremb^

artiger 3(nblid.

©0 ift alfo biefer einft blüljenbe §afen feit beut 14. ^al)rl)unbert burd)

(^rbanfc^tuemmungcn öollftänbig öerfanbet. S)enn bie in il)rer ^ufie^^ fo

^eEe unb ftorfe 9il)one mirb, )vk ber 9U)ein, ^ier im ^Jlünbungygebict plöi3lid^

träge, untief unb fcidjt burc^ Häufung ber glu^liefel unb 5)Ungcl an ©efülle

unb fd)lt)emmt £anb an. ^Darunter l^at aber nid)t oüein 5ligue§ 5Jtorte»,

fonbern gleid),^eitig aud) 5lrlcö felbft auf ba§ fc^toerfte gelitten. 3^aS 9i]^one=

belta ber ßamergue ift öon jtüci Firmen be§ ©trome» eingcfd)loffen , bie fid)

bei Slrleö teilen. 5lbcr biefe 5lrme finb au§ ben angcfül)rten ©rünben für

größere ^lufefd)iffal)rt unbraud)bar getrorben. 5lrle» tüor tro^ feiner 3urüd=
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gegangenen Sage im ganjen Rittertum M , ja noc^ biö tief ins ailittcinüer

hinein ein ©ecf)Qfcn, ber cbenBürtig mit ^}3cai)ciüc lucttcifcrtc; fein .Sönfcn.^oU

füEte qI§ toic^tigfte ®innaf)meqnelle bic .klaffen ber ^iici)i3fe bon %xlt^ unb
ber ©raten be§ Sanbcä; \a bic 2Baren bcS Crienty gingen üon ^^hlc§ tüeitcr

ben fyinfe hinauf bi§ ^nm Serüfimtcn lliarft öon i'caucairc. Seit langem
aber fatiren I)ier !cine 6ecfcf)iffe mef)r; and) bie Sd)inc fc(6ft luudjjcn nnb
iünrbcn gu gro^ für biefe Si^afferftraBcn. .^^cine .Klette raifelt t)icr mcl)r an
^nfcrroHe nnb ßran, nnb ber ä^erfaß, ha^ Stißclncrbcn fcnftc fid) über bie

Stabt. Xic 3]eränbernngcn in ber ixüftcnbilbnng aber banern fort, ^n ber

©egcnniart f)cbt fid^ hci^i 5iiöean ber 6ee tuicbcr. ^n Saintc5 lUarieS ,^eigte

man mir mit iöcforgni§, tnic mcite Sobenfläd)cn jcljt feit luenigcn ,"\af)ren

unter bcn D^tccrcsfpiegel ^urüdgcfunfcn finb. 5jcr ^ylntgang nä()crt firi) bort

fc^on bem ^ird)f)ofe, unb in jelju 3af)i"cn fann nieücidjt haS^ genannte (}iid)cr=

borf bie Ü3here§ Letten felbft in feinen ©äffen fet)cn-).

Unb ha^ (Griechentum? ^am ii^ umfonft ^ier()er? .^d) ,^og au», t)ier

bie ©riechen jn fu(^en; bcnn gried)ifc^ tnar bod) einft biefe ganje .Stufte.

2)urd) faft taufen b 3a{)re ()abcn ^eüenen bcrmaleinft f)ier gcf)crrfd)t. ©ried)en

oon ßleinafien (oon '4>t]o!öa unb anbern 5p(nijen) (anbeten ()ier, grünbeten

^äfen h)ie Sogunt in Spanien, fo Slrle» unb ÜJkffiüa am !eltifd)en Straub,

bet)ö(!erten bic ^üftenftrid)c unb ha^ untere 9i^onetaI unb ftreuten Änitur

unb ^jutelligenj unb it]re '4>ocfic in§ 2anb. 3lrtec^ [)iei3 gricd)ifd) Ilielinc^).

9iod) om beginn be§ DJUttcIalter» I)ie§ bie llmgegcub oon 5JkrieitIe

©raecia, unb bie altangcfeffenc gricd)ifd)e 35eööt!erung unb it)r reger |)anbe(

mit bem Orient toir!te bat)in, ha^ au(^ in ber 9ti)mcr3cit, ja, bi§ in bic

Reiten .^arl» bc§ ©ro^en ber gricdjifc^c ^eöiJÜcrungö^uflu^ au§ bem Cften

nie nad)Iic^-*). 3Ber om '^Icapeler ©olf reift, reift in ©ried)cnlanb. -ö^er in

Sijilicn reift, reift in ©ricd)cnlanb. Unb mer in ber 5|}rot)ence reift, reift

ebenfalls im rechten, cd)tcn altgricd)ifc^en Sanbe.

2öer bezeugt mir ha§ ? Sinb c» nur trodcnc SSud)noti3en alter Tutoren,

bie bie griec^ifc^en ©rünbungen bicfcr fübfranjöfifc^cn Stäbte für jene ältcften

Reiten Dcrmelben, ha and) ^}tom entftaub? 3n ^e^" 3:at finb biefe 'OJlclbnngcn

für ben, ber bie ^j^roDcncc öerftc^cn tüiti, öon aßergröBter SlMc^tigfcit. 2enn

gried)ifd)e 53(onumentc in SBauten ober ^nfdjriftftcinen, bic fonft ba'3felbe fae=

jeugen !önnten, finb !aum nod) DorI}anben. 2)ie einbringenbe römifdje .f)err=

') '^d) fü^re an, lra§ man in bcc „Expositio totius mundi et gentium" lieft: (Gallia

provincia) habet alteram civitatem in Omnibus ei adjuvantem quae est super mare, ijuam

dicunt Arelatum, quae ab omni mundo negotia accipiens praedictae civitati (sc. Triveris)

emittit.

2) ^d) fanb ba^ fonft fo f(ate 2JlecrCöb(au bei Sainte? 5Jiatiea getrübt unb etbig, unb bet

fiaplan, ben icf) fragte, crtliirte mir bie-j au^ ben 23eränbcrungen, bie an ber linfen, öftlic^en

tH^onemünbnng lior fid) gefjen.

^) ®er -Jfame J^eline unrb bei Stoicn mit futjer erftcr Silbe gemcffeu: ;>*i'V>j ifl eine

SBilbung irie ufin-'i unb tilaTtivri unb lüürbe etira „frut^tbar" bcbeutcn , wie yfi fifnoiaa

bei .\cnept)on, fpätgriecbifc^ Htlrirög. (iine abnjeidjcnbe ^i^ermutung über ben 'Diamcn gibt

e. Ütaaß, 3at)rec't)eite be6 öfterreid^ifc^cn 3nftituta. iPb. IX, 3. 153 f.

*) a]gl. DJiommfen, 3iömifrije 6cfc§id)tc, ^^b. V, S. 467 f.: bonac^ Ö. aöolftam,

3at)rburf) ber ßJefeüfdjaft für totbringifc^e Sefc^ic^te. ^^b. XYII, 3. 322 ff.



9(3 Seutidjc 9hmbtrf)au.

fd)aft l)at fie biircf) bie ciiicncu crfctjt unb flrünb(irf) 6cfciti(^t. 2)a§ fdjönc

^ulicrbcn!mnl in 6t. 3i6ml) I)at ^'max bie y^orm e(i^t flxicc^iid)=!IeinQfiQtiirf)cr

^Jhiiiiolccn ; aber c§ ift öon 9iömcrn defekt. Steine reben t)icr alfo nid)t.

5Ibcr bie ^Jienfd)en reben. di cjibt ein ^Jtonnment, ha^^ qan,^ furglebic; unb

bod) unjcrftörbar ift: ba§ ift bie 9taffc. 2Bir !enncn ben 2t)pny ber @ried)en

nuy if)ren Statuen, bie ,Vüar ibeal erfdjeinen, aber i[)r ^hcai au§ ericfenen

67:emplaren ber 2Sir!Iic^!cit qe^pncn (laben. S)iefer 3:t)pu§ bcoiJÜert t^ottlob

nid)t nur bie '^Jhifeen ; er läuft [)ier nod) Icibf)aftiq burc^ bie ©offen; in 6üb^
italien ober Sizilien unb felbft im ^cuticjen ®riec§enlanb ift er nic^t fo

bcutlid) erl)alten ober fo l)öufig anjutrcffen inie in ber $ProOence. <Bo tnie

bie 2;ierraffen in ber lundiriftlic^en ^eit fd)on genau bicfetben 5]lerfmale jciqen

loie ^eute, fo treue ^porträtö i^rer 5lf)neu finb bie 5}tenfd)cn ber ö)egenJt)ort.

3n iebem fterblic^cn ^"'^iöibuum fteüt ft(^ bie unfterblic^e ©uttung bar.

@(?^on gleich bie junge äßirtin im üeinen .^otel de la Poste in ©ainte§

5)larie§ toar eine öollcnbete ©ried^in; fie füf)rte un§ ftraf)tenb gu ifjrem 3üngft=

geborenen in» 6tübd}cn, unb bie fülle ©lorie unoergängtid) reinen 03^enfc^en=

tum^j umgab bie fpielenb Ijeitere 6,^eue. ^n ^^^' iebtc ber 5Ibel ber 9iaffe.

3n Sligue» 5[ltorte§ lüurbe für ben ^af)rmar!t ein Äaruffell aufgefdjlagen ; ha

\ai] id) einen ^urfdjcn, ber an ber runben Sdjeibe bie galoppierenben ^ferbe

befeftigte. 2)0» ^^U'ofil rein auägegogen , über bem fi^malen 8d)äbcl fur^cö,

!raufe§ SocEcn^aar: fo tüar er ber üoHenbete |)erme§ im 3>ati!an; bie 5i§nlict)=

!eit lüor f:|3red)enb. @r fa^ mid) neugierig ftounenb an, mie i(^ i()n; bcnn er

begriff nidjt, bafe er felbft mic^ me^r intereffierte al§ feine biaunladierten

@äule. @in ©efid)t, fo fung unb bod^ ^o^^^taufenbe alt! 5luferftef)ung ber

^ntüe im pcifc^! Unb nun biefe grauen öon 2lrle§, les Arlesieones, unb

gar bie g^raucn bon 5lt)ignon! ^(^ Ijabe fd]on 3u lange öon i'^nen gefc^tuiegen.

^dj gebe benen non 2loignon ben %^xm. 5lber in allen Dörfern fal) ic^ bie

gleidje cf)errlid}feit.

3)ie 9iaffcn!reu3ungen mit 9iömern unb ©ermanen maren l)ier augen=

f(^einli(^ Qcring. diad) ^lüignon toie nad) ^ilrlc§ legte 9tom jlnar eine Kolonie;

aber bie griecl)ifc^en 6täbte blieben im luefentlidjen, tua» fie toaren. 5iur bie

©ara^eneu ^aben l)ier eine ftärfere ^cifd^ung be§ 33lute§ gebrockt. (3)er

gamilienname Sarajin ift l)ier l^äufig.) 5Jtan er!ennt i^re S^oc^ter noc^ t)eute

beutlic^ an ben brennenb fd)lüar3en klugen im bleichen Cool, bem nad)t=

fdjtDarjen, lüirren .Sjaar unb ben blenbenben 3äl)nen jmifd^en ben meid) öor=

geftülptcn Sippen. 3)a§ mirtt mie ein erotifd)C'3 ^Jlärc^en neben ben gro§5ügig

!laren grauengefid)tern ber edjt gried)ifd)cn ^4>rüt)eu3alinncn mit i{)rem blül)cn=

ben ^nfarnat. äl^arum fommen bie 5lrd)äologen, marum bie (£-tl)nologen nid)t

unb mad)en genaue ^ilufnal)men, ja ^JJceffungen an befonberS mertooUcn

©jemplaren? Söie ebel bie 5iafeM, tüie Porgcmölbt ba§ t)albfugelförmig groBe

5luge, mie breit unb langaui5gc]ogen bie fd)Dncn Siber, mie effeftoott ba»

®efim§ ber brauen — mie alles babei (Jinfadjbeit unb ©rö§e, ^larl)cit,

jpiaftü, @efürmt()eit ift!

') S)aß btc ^la)t ber SdjöiuMi öi'vabc, l)ob icfjon ber Sidjter "JU-uaut noii Hianicil im

9)Httela(tcr ^erüor;
f. [y. ©iej, 2>ie X'^^i^'^ ^^^ 2vüubabour'5. 3ii?citc '^llufloge. ©. 140.
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(Sennaniid)c ©cfic^tcr ftnb meiftcn'3 nur «Sfiäjen ; bie§ bni^cflcu ftnb qu§=

gefüt)rte .^unfttncrfe, tüoBci id) nid)t Iciu^iic, ba^ im 2>cr!c()r Sfi^^jcn oft

ntcljr fcffeln !önnen aU fold^e 53lci[tei1i3ci!e bcr ^iatiir. Die tiefbiaunc ^xi^

glü()t im ^liic^cntüci^ unb fänc^t jebcn •^id)tftraf)I mit [tar!em -lieflcy auf,

überhängt öon einem fc^iiiavjen -Hc^en öon äBimpern , tric lücnn eine 6onne

r)inter cjefpaltenen ^aUnificn ftet)t. S)a,^u ber 2Bud)v, bcr ©licbeiöau! ber

fönntj! S)icie iVvauen trippeln nie, fte fc^rciten tüeit au§, in für[tlid)cr

.•paltunc]; iner aüein biefe» 3.Ganbe(n ber ^4>roiien,^aliunen fiet)t , beflreift ha^

©riedjentum. @ö ift baS $Ißei6 in öott!ommeuer 2Beib(id)feit, n6cr auc^ nur

in i^r. iBci aücm munteren iserftanb fef)lt bod) ein iöetoncn beö G)ei[tii]en,

tr)cl(^e§ ©eiftiflc bie ^-rau bem 53tannc t^(eid)ftellt , alfo C5eid)(cc^t^-(oy i[t.

§öd)[teny ben S3art auf ber Oberlippe f)Qbcn I)ier bie grauen öom 5JIanne.

©y ift erftaunlid), ober qar nii^t fo l)ä§Iid). ^ian finbet i()n fc^on bei ganj

jungen äßefen. Unb and) ba» ift antü.

6obann aber bie jungen ^urf(^en auf ben 5ptä|cn; man gebe ad)t, lüie

fic bie Saft abfegen unb fid) bann anlel)nen unb ptoubern
;

fie f}aben babei

etlüol genial Legeres, ha^ SSilbmäfjigc , ha^^^ S(^öne in ber 5Pofe belnafirt.

2!)a§ freie Spiclenlaffen be§ unbelaftcten S^einc^, ba^ ©piclbein ber ftcl)enben

(Figuren, baö einen ^auptreij ber anmutigften grie(^ifdjen Statuen augmai^t —
beutfc^e dauern !ennen ba§ nid)t. Sem ©üblänber ift ha^s aber nod) l)eute

geläufig. (5r !önnte nod) l)eute einen $raj;iteley p feinem Satijr anregen.

ßincn ed)t gried)ifd)en alten Sop{)iften fal) id) öfter im Cafe du Forum

ju 5lrley. 6ein reineö gried)ifd)e§ ^lofil l)inbcrtc i^n nic^t, ben grauen S3art

fpi^ jugefc^nitten fohjie ein ^^inceucj ouf ber großen !laffifd)en 5iafe ju tragen.

60 fa§ er bel)agli(^ unb fpielte mit lüclüluger Seelenruhe fein ^rettfpicl,

iüäl^renb mir ber alte gaöorinu» tior bie Seele trat, ber l)ier am felben gledE

öor ad)t,^el)nl)unbcrt ^al^ren unter feinen ©riedjcn lebte, jener gai^oi'inuö' ber

ba finnPoUe 5lnefboten fammelte unb in milbcm Sinn über Ajomer unb

So!rateü unb bie platonifc^e Siebe populär = p^ilofopf)if(^e SSorträge bie^t-

C alter §ellene, bai^te id}, bu trinfft freilid) cafe melange unb fd)einft audj

fonft arg jum ^pfiilifter getnorben. -ilber bie öouptfac^e ift, ha^ hu noc^

lebft! ^ä) tunkte ja, ba§ id) bid) ^ier finben hjürbe!

60 ift mir auc^ ein junger ^Jleufd) , ber in einer Sroffcrie in 2lt)ignon

au» unb ein ging, unoergeffen. @r njor in feiner fc^lanfen Sc^önl)eit —
„fd)lan! toie Sd^ilf" — bay 93oll!ommenfte, tra« ii^ gefcl)en, im Stil Si)fipp§;

fein ^^Intli^ aber l)ätte jebem opotlinifd)cn ^sbealbilb genügte.

^) IRerfmale fiitb bie Sct)inatl)cit bcr i^Dpfform unb bie Äopfünic bet SrfjabelbccEe, bie üoit

ber Stint ,511m A^^intecEopte i-ilatt Ijori^ontal lauft (fo anä) im '^»clopouuc-j unb Quf bcu griccfjifdjcn

Snfclu): bie Sd)ntall)cit unh Xretccffovm be-j (^efic{)t^; ber ftarfe i^cipud)-^ ber 23raueu, bie bio

iu bie 2d)(iifeu rcirfjeit, ftraljteufbrmifl ftct)cn unb über ber '•Jiafc i^ufammeugeu'adjfen finb; biefc

fclbft ftet)t im fogenannten griec^ifd)en '^»rofil gcrabe unter ber Stirn, mit leifeftem 5tbfa^: fie

ift träftig unb fleifdjig, bie -Jtüftern geiefjuningen : bie SBangcn iinb fdjlant unb gerabe uac^ unten

jufammengefafjt; ber 53htnb leicht fd)H'eUenb unb (jalb offen. Sa-j tiefbraune "Jlnge mädjtig grofj

uorgeliHilbt unb länglid) nuinbelforntig: bie ßiber feljr breit unb lang unb beutlid) an^geiogen.

S)euticöe 3iutii)f(5au. XXXIII, 7. 7
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@§ ift fcltfam, tüic ^'becnnffojiationcn fpicien. Wn fällt inmitten biefe§

erlefcn fd)öncn 5Rcnid)cnn3ud)ic5 her ^ar^iöal ein, bcr Sieblinga^elb ber

£)cntf(^cn. SDie ^ünfllinc^gcicftalt be§ ^Parjiöal ift öon ber 3)id)tfunft be§

5JiittcIatter§ mit bem cirö^ten 3öu6cr, unb ,^mar gerobc mit bcm DlimbuS

Hnöerfllcid)li(^cr Sd)bn{)eit umcjebcn Inotben. Sßotfram öon @fd)cn6ac^ n3irb

nid)t mübe, ha5 öon feinem .gelben ^^ar^iöal ,^u fairen: „5tn it)m tüax ©otte»

^nnft 3u fc^en\). dlod) nie geriet ein ^anneeiantli^
|
©o fdjon iüic fein§,

feit ^bamS ^eit" (III, ©. 123 2.) unb fo oft. S;iefe ©^ilberung be§ einzig

fd)önen öelben ftammt nun aBer au§ ber $Proöence ; berfelbe 2BoIfram Bezeugt

e§ (am ©c^lu^ bei @:po§) auebrüdlid), ba§ er feinen 6toff au§ ber ^^roöencc

erhalten l^at-). SCßir bürfcn alfo fogen: in ^parjiöal fte^t bog ^htai eines

proöenjalifdien ©ricdjen öor un§, öerlüanbelt in ben fiegreic^ften ^ffitter d)rift=

Iid)er 9lomanti!. 2)arum lebt in iü)m ekn bie a:polIinifd)e «Sc^ön^eit fort.

Slber an(^ bie Berüfjmte 3^umm^eit, b. 1^. bie SSeltunerfa^ren^eit be§ ^ar^iöat

ift cd)t proöenjatifc^. @§ ift bie S:iumml)eit be§ Xartarin öon SaraScon, bie

töir au» S)aubet tennen.

hinein nic^t nur bie ©eftalt ber 5}tenfd)en ift ^ier ein @rBteiI be§ @rie(^en=

tum§ ; aud) bie SSolfgfeele !§at fid) in öieten ^^üg^tn treu BeU^a^rt. Sßeil 2trle§

gried)if(^ tuar, beS^alB lieBt e§ au(^ ^eute bie ©tierl^e^en nic^t; in 5iime§

bagegen florieren fie; benn 5fime§ töar eine römifc^e ©rünbung. ©rici^ifc^

ift ber £lBau beS ßanbes, griec^ifc^ bie XrauBenernte^); 5)larfeiHe Brat^te fie

tn§ ßanb
;

griet^ifc^ ber Ütunbtonj ber goranbole mit öanbreic§ung auf freiem

2Biefen:pIan*), bie an ^^efttagen eigentlich nur öon OJIännern getankt mürbe.

(Sriec^ifd) ift bie SieBe jur S^^^^^ > ^i^ i^ ^ei^en Sommer in ben Räumen
fingt. (Sriei^ifc^ ift öor altem ba§ Gfjriftcntum.

%U im 2. 3al)t^unbert unfrer Zeitrechnung ha§ ß^rifteutum fi(^ möditig

auszubreiten begann, trat e§ burd)au§ nur griet^ifd) auf. !^u ber griec^ifd)en

S3eööl!crung in 9tom mar ^ßauluö gefommen. SBeil bie ^proöcnce griedjifd)

Inar unb bie griec^if(^c 3uiöonberung nie auffjorte, be§^alB jätjlt fie gu ben

am frü[)eftcn i^riftianificrten Säubern 6uropa§ ^), S3ebeutfam aBer ift, tüelc^e

fftolle bie Segenbe baBei ben grauen gegeben bat. SajaruS, ben ber .^err auf--

ermcdte, foll 5)iarfeillc, !§eitige fyrauen aber, 5Jtartr)a unb ghiei ober gor brei

^eilige 5)krien, bie mit Sa^aruS im ©djifftein über» 5Jteer trieben, foUen bie

^roöence Be!e^rt !^aBcn*').

*) Siefe SBenbung ä^nüc^ bei ben ^4>toüen3a(en; ©uiraubet ber 9iote jagt: „föott gab fid)

aiie 5niü()e, alö er fd)ui ben liebcüollcn Seib." 3)iej a. a. D., <B. 142.

2) Saau fttmmt, ha^ Siambaut Hon 33aqueira§ ben 5ßar3ttiat fennt. 2)ie3 a. a. C, ®. 117.

Sie 3n-'eifel, bie man l^iergcgen cr(}oben l)at, leuchten nidjt ein.

^) 3(u5brüdlirf) fagt uns ba^ Snftin 43, 4.

*) 9}g(. meine „©riec^ifd^en Grinnernngen", ©. 295
f.

') ^m ^ireitcn 3af)rl}nnbert idjidtcn bie nerfolgten 6[)riften in 3.>ienne unb Sl)on ein

griecbifdjes Senbidjrcibcn an bie ('^l)riften in Stficn (öuiebine, ßirdjengefdjic^te, V 1). 5cod) bcr

33iid)Df (iäi'ariuö (f 542) ücü in 'äxk-i gricd}iid)e ,Uirdjen lieber fingen; ügl. @. äBolfram im
„3a()rbud) bcr ©efeüfc^aft für Iotf)ringiidje Öefdjidjte", Sb. V, ©. 332. ^tm ©nbe beä brüten

3abrf)nnbert§ fommen redete ßriedjcn, barnnter ein 2ltf)ener, jn Sefjrjiueden nad^ 9lutun;

f. 5PanegDrici lat. ed. SBäljrena, ®. 128; übrigen-? 93irt, 5)er ipiat bei $IautU'>, 3. 245 f.

®) H-Ulahiö' Srab bagegen ift in U3icnne.
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Über bic SSebeutung ber i^raucn in biefem Sanb ()a6e iä) fd^ou trüf)cr

gerebct. 9?ur grauen !onntcn r)icr fo bic Sinne toanbeln. ^ox if)rcr @uaba
terflnntnitcn bie römifc^en Senaten ; 5JlartI)Q ift eS, hk ben f)eibniid)cn S)rad)cn

öon SaraScon be,3h}ang. 21I§ bie ßegenbe fid) au§gc6itbct I)attc , !nüpftc fid)

baran früf) ein öeiliflcn!ultn§ mit 2i^aIIfaf)l•ten , unb ber Sliüi ber alten

@ried)engöttcr lüurbe enbgültig Derbrängt. ^^-er ©ar!op()ag ber 3ainte lllart{)e

töirb natiirüc^ in SaraScon nod) gezeigt ; if)r t)oIbteIigc§ iöilbniS ftcf)t in ber

^atl)ebralc berfelbcn 6tabt, nnb nnjafirlid) finbct bortl'clbft ein 23ol!^fc[t [tatt.

Bei bem ein jungeg ^.^Mbc^cn bie ^eilige barftcllt unb ein 3ä()ncilet](^enbey

Ungetüm öon 2)ra(^en am ©cibenbanbe in $|]ro,3cii"ion mit fid) in()xi.

Sßattfolirtyort ahn ift öor attcn bie gegen Sccröubcr fafteEartig 6e=

feftigte .<Sird)e ber Sainte» 5}kriey, bie in jenem gifdjerborf, ha§ bamol^
„Villa de la Mar" ^k^ , im 12. unb 13. ^$al)rl^unbcrt erbaut Inurbe unb

tnac^t^altenb am 5Jieere§ftranb fte()t, tnie ein gewappneter frommer (SremitM.

2Bir tjaben fie mit 9tü^rung betreten. 5li(^t§ ift tüo!)! ftimmunggöoUcr, al§

in biefem fd)Iid^ten engen Heiligtum, mo bie }^i\ii}n um günftigc Seefahrt

beten, ^^u raften. 3]on einem a3linben ift ber ^oljtifc^ hmftöod gcfi^ni^t,

auf Inetc^cm ber 9teliquienfc^rein ber 53iaricn au§geftetlt tuirb. ^n bie ißanb

ift ein gertiölbter 5]larmorftcin eingemauert: ba§ Äiffen, auf bem einft bie

^eiligen auyruf)ten. S)ie S^ittatoren ber frangöfifc^en ^{cOotutionggeit Inottten

ben 6tein entfernen, aber hav erregte SSolf rottete fic^ gum ."Stampf, unb bie

üugen ^ricfter tnu^ten i^n ju öerbergen, bi§ frieblic^ere Reiten famcn. g^-eilic^

nimmt er unter ben Püffen ber frommen S5ere^rer mel)r unb mef)r ab; anä)

6plitter Werben bon i!^m abgefc^Iogen, bic man al§ 9tcliquien baöonträgt.

3)a§ !^eibnifc^e Griechentum War intenfiö fromm. So ift e§ and) bo§

c^riftlidjc ©ricdientum geblieben. 5lu§ biefen unb anbcrn ©rünben nennen

Wir nun auä) ^Jtiftral, ber jene tjeiligen ^Jfarien öer^errlidjte , einen

griec^if(^en ^oeten. ^reberi 5Riftrat ift. Wie jeber Sefer 5)Ureioy jugeftc'^t,

ber §omer ber mobernen 5]]roöence. @r felbft nennt fid) |)omera Schüler.

SGßie wenige $ßöl!er aber ^aben einen §omer aufjuWeifen.

auftrat lebt gan^ feiner engeren ^cimat. ^lit ©tolj führte er un» in

ha^ Museon Arlaten , ba» er in 5lrle§ mit 50 000 grau! au§ eigener laidjt

gegrünbet !^ot; S3augefc^i(^te, |)anbwcr!, |}amilienfitte, ©clbWcfen; $porträt§,

^oftüme, Tamburine unb anbre alte 3nft^'"^cnte, cnblic^ and) ha^- Sierlebcn

be§ £anbe§, atte» ift ^ier in ^ü6fd)en Sammlungen unb. Wenn id) nic^t irre,

mufterf)aft jur 5lnfc^auung gebradjt. ^n jebem ^a^i'e l)ält „ber 2)ieifter"

ferner graucnfefte in 2lrle§ ab, bie ben 3^cd f)aben, ben Sinn für ba§

l^übfc^e 51ational!oftüm (obfi^on e§ leincöWeg» alt ift) bei ben g^rauen ju

lieben unb bie glcic^mac^cnbe ^Parifer Ü)iobe jurücf^nbrängen. 3^enn Wie

manc^cy gricc^ifdjc g-rauengefic^t Wirb f]icr nod) burd) bic unerträglid^en f)ol)cn

getoßten $parifer g^'iÜ^^'en ^iS ^ur Unfcnntlid)fcit cntftcttt! Tic 'Jiatur wcib-

li(^er Sd)önljcit forbert ben Sdjcitcl.

^) ßirc^en, bie ^ugteic^ ^eftutig iiiib, fennt 2übfraitfrcicf) aud; fünft; fo bic ilat^ebtale

unb bie i^ird^e ®t. 5|)aul=Serge in 'Jiarbonne.

7*
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2)aö ift flcqcnträrtifl ha^ 2ßer! bc§ ottcrnbcn ^}lciftcr§. ^n feiner 3iUflcnb

aber l)at it)n bQ§ 5Jiuicnro^ auf fd)i(lcrnbcn Sd)tüin(icn cmport^ctraqcn.

^amaU bic^tctc er ha^ eine 2ßcr!, baö tüir iiic^t qeuug greifen fonnen unb

bQ§ jum ^cfi^ ber 2BcltIitcratur U)urbc, ^ireio.
2Ba§ un§ boran griec^ifdjcn föciftcs bün!t, ift üor allem bie naiöe .^unft,

^u fcl)en. ''äU ^öttc bcr 3)i(^tcr (}iinbcrt ^hicicn, fic^t er atte§, ^enfc^ itnb

S:ier unb SSerc? unb 5pf(an,^e, unb luci^ cy in feiner eic^enften ßiqenart mit

tnenicj ä'ßorten fid)t6ar gu mpd)en. (Sr ,^eid)net un§ ein 33oEbi(b bc§ c{e=

fomten prot)cn,^olifd)cn £e6en§ , innerfialb beffcn fid) ba§ ^iebe§c\cfc^id .^tneier

iunqer ^anbcöünber abfpielt. 5lud) .^omer c^ab bereinft ha^3 flanke ,^ultur=

leben feine§ @ric(^enöoI!§ , unb h)ir fef)en bei i^m bcn ^JJIauerbau unb

Sc^iff^^bau, bo§ Dpfern, ha§ SBec\röbni§li)efcn, bie ßleibung, bie 6(^miebe unb

^lild)n)irtfc^aft, aber auä) bie 9latur in SBinbeöftiEe unb ^Jleeresfturm, baju

enblic^ ba§ Siericben öom Sölnen bi§ jur 6c^tange unb Xaubenbrut in

Iebenbi(^ften 33ilbern.

©0 umgibt un§ nun auc^ ^iftrol mit Sieben unb ^Jtanbelbäumen unb

33ienen!örben. S)er Sanbmonn fingt I]intcrm Pfluge. 2Bir fef)en bie 5Jieifen

im 9left. S)ie ftinten brounen Ottern fangen i^ift^e im Strom; ha§ ^t^ptx^

gra§ biegt fid) im ^nö); bie SSIüten be§ ^lee§ fd)lie^en fic^ abenb§. 6(^af=

gerben ju taufenb 8tüd ttierben im ©ommer au§ ber 6rau jur 2)aupbin6

l^inaufgetrieben ; ber 3?cfi|er, ber mit i^nen jie^t, glei(^t ^önig 3)oDib. Sßir

feigen bie ßunft be§ ßorbfte(^ten§, ben 23lutegelfang , ben S3e(^er, ber au§

SBu(^§baum gef(^ni^t tüirb, unb ba§ $Pf(üden ber SSlätter be§ ^kutbeer=

bäum»; bie 5[Räbd)en, bie ber ©cibenjuc^t bienen (^agnanorellen genannt),

fte^en in ber SSaumfrone unb gleichen dienen, bie auy 9toymarin öonig

faugcn. Sie löfen im ^^^nier bie Seibenpuppen Pon ben ©infter^lneigen

;

ber böfe SSIid ber 9io^barn aber Perbirbt bie (Srntc. S^ie Sd)nitter jie^en

äum 2[ßei3enfc^nitt, unb il)rc Sid)eln fteden in Sd)eiben Pon inci^em ^eigen=

§013. 5lber auc^ be§ Seefahrer? Sieb ertönt unb ^Jlagali, ba§ ßiebeölieb.

So feigen tnir enblid) aud) ba§ äßettlaufen ber ^^ürifl^^^QC in "^cr 'Mirena, bie

Sc^immelftntenl^erben in ber Gamorgue, bie fo tnei^ unb ftürmifc^ finb tnie

SBeEenfdjaum, unb ben gen3altigen €urrio§, ben Dc^fenf)irten, ber ben Stier

am |)orn fafet unb niebertoirft. SÖenn biefer Curria§ äürnt, gleid)t er bem
iDÜtenben @ber, ber finnIo§ bk f)auer in ben ßidjenftamm ftö^t.

So ift ha§ @po§ ^tiftral§ mie eine jaubcrifd) gefc^liffene @Ia§!ugeI, in

ber fic^ Pom ^bnt S^entouj: bis jur ßrau bie gan^e 5proücnce abfpiegelt,

ha§ ilteinfte tnie ba§ ©rofee. 2Sa§ !önnte gricc^ifd)cr fein? ';Jlber 53iiftra[

ift nic^t blo^ .^omer, fonbcrn anä) Sfjcofrit, unb man mcr!t bcutlic^, ha^ er

25ergil§ lönblidje @ebid)te forgfam gelefen f)at. @ben be§f)olb ift nun aber

freiließ bie epifc^e .^unft ^omery in anbrcr SSe^iefjung unfcrm S^ic^ter un=

enblid) überlegen; id) meine ben 9ieid)tum menfc^tidjer 6t)araftere, bie f^ülle

ber ©rlebniffe, in§befonberc aber oud^ ba§ fromme (Clement, bie ©eftaltung

ber göttlidjen '•}}{öd)te.

^JJiiftral liebt bie ßegcnbe. 5lu(^ im ©efpräc^ gibt er fie jum beften, mit

gutgläubigem .^umor. äBie berebt trug er unö nid^t bie Histoire de la
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grenouille öor! „Sie !cnnen bic ®efd)i(J)tc ni(i)t? ^ä) tDttt fte 3^nett

„3'n bei" alten 3eit ber fünfte mii^tc jcber 33iirfd) crft auf bie ä'Banbcnincj,

e!^e man il]n ^nm ©cfeücn nal)ni. 60 fd)icftc anä-} ein .^lüfcrmcifter bon Crancjc

feinen <Bol}n fjinaug. 2)er ©o()n tnanbcrtc jluei 3at)ve bnrdjy ,^anb öon Stabt

ju ©tabt. 3)ann !am er 3nrüd, trat ini .^au§, nnb bie frö()lid)e ^Jtutter

f(^üttete if)m c\Uiä) frifd)e§ SBrot unb 9ial)m!äfe unb buftigen ^aud) auf bcn

blauten 2;if(^. ®er 3]atcr aber fpiad): .

,5Pad bein ^elleifen nic^t au§, ©abriet, fonbern er^ä^Ic juöor, toa» bu

in ber tneiten äßelt gefe^en/

,2öa§ fort id) eraötiten?'

,3Ba§ ^aft bu in ^ITtarfciKe c^efel^en?'

,0f)! haii .^lofter St. a>ictor unb bie 33aftibe be§ guten .tönigl 9lene

unb ba§ Seuc^tfeuer bei (Jl^ateau b'^f unb bie ßanguftcn in ben .^lörben.'

.Unb tna§ Iiaft bu in 5Üme§ gefe^en?'

,£)ie ©fplanabc unb bcn Jardin de la Fontaine unb ba» ©rab be§

^eiligen ßaftor.'

",Unb n3a§ in ^^lrte§?'

,3n 5lrte^, ba fa!^ ic^ ben Äriegggott ouf beut U!§renturm, ber au§

SSronje ift, unb in ber .^ircöe ^oc^ oben ]afj id) bie Steinigung be§ ^eiligen

Step^anug.'

,Unb in 6ette?'

,S)a gibt e§ im Saigfee Stodfif(^e unb 5lale, unb ba ift ani^ ber ^ont
Soint-ßlair^

.Unb in St. ©itte§?'

,S)a Inar ber 2lbt öon St. @iEe§, ber fa^ ätnifd^en feinen ^inei mäditigcn

Sötoen au§ Stein unb !^iclt ©erii^t. 5^a§ fa!^ id) . .
.'

,Unb in 9larbonne?'

^n 'Jiarbonnc, nun iii 'Jiaiboime,

®a lüeiß id) nichts. 2*0 fc()icit bie ©onnc;

2)a gibt e» aud) 9Jicibe(, bic eitet 2Bonne,

Unb bie einen <B({)a^ l)at, bic irivb iiirijt 'Jicnne!

,©abriel, bu rebeft ^laufen! ^a§ gcf)t bir nicbt fo f)in. 2)u ^aft ben

f^-rofc^ in 51arbonne nid)t gefe^en?"

,5^ein, mein 25ater!"

,(5)Iei(^ nimmft bu bein ^eEcifen auf bie Simulier unb !ontmft mir

ni(^t tüieber in§ §au§, aU U^ bu ben ^yrofd) Don Üiarbonne gefcf)en.'

2)a mu^te ber ^unge bie ^ü^e in ben nod^ ftaubbebedten Sd)u()en

tüieber unter 5)hitter§ 2ifc^ I)erüor3ie()en, unb ging mit 58itterniy f)inaul unb

!om n3ir!li(^ nai^ Ülarbonnc unb fud^te ücrbroffen burd) alle ©äffen unb ging

auc^ in bie ,^ird)e Saint-^uft- iinb ba er nirgenby fanb, maS er foEtc, fo

frogte er grimmig ben .^irc^enbiencr: Mo ift ber fyrof(^ öon ^Jtarbonne ?'

,S)er ^rofd) öon ^tarbonne? 'öa\i bu im äBeifjniaffcrbcden if)n nic^t gefebcn?"

5^er Surfd)e ging ^in, unb am ©rnnb be§ äßeU)n3afferberfenÄ, t^a mar

tnii!(i(^ au^ Stein ein großer ^rofd) gemeißelt. 3)a padtc bcn ©abriet bic
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3But , unb er jüdte fein 5!)lcffcr unb 3erf)ieB ben ^rofc^ , unb fic{)e , ba fto^

totcy 23lut Qii§ bcm Sier unb färbte hQ§> Sßaffcr 6iy oben, unb baöon —
nun bQöon ift eben in ber Äat^ebrole ha§ äßei^tnaffcrberfen nocf) ^eute

fo rot."

ÜJliftrat erjäl^ltc ha§ äßunber mit frofjlic^ ftaunenbcn 5lugen unb freute

firf) fid)tlid) an unfrer Übcrrafd^ung. 5Rit ber gleichen Siebe ()at er nun au(^

in feine Sichtungen Iegenbarifd)e ^iio^c oft üertoebt unb er3äf)lt 3. SS.

tüirJunc^goott öon ben 6rtrun!enen, bie am 6t. 5}lebarbu§tag toicber lebenb

au§ ber Simone auftaui^en unb bie £'ebenben äncjftiflen; ba§ ift c^ut epifd).

SSenn bagec^en bQ§ tragifc^e öefdjid ''J]tireio§ felbft ftd) auflöft in ber tröftenben

@rfd)einung ber Ijeiligen 53^arien unb ha^ ganjc @po§ in bem S^uft ber

|)eiligengefc^i(^te öerfd^n^ebt unb feiig öerbämmert, fo ift ha^ fromm unb für

ein quietiftif(i)e§ ©emüt erbauli(^ , aber fefjr unepifc^ unb toenig toirlfom.

3tu(^ Öomer mifi^t ja feine ©ötter in bie §anblung ; benn bie getragene 6r=

ää^Iung braucht ba§ Überirbifc^e. 5lber biefe ©ötter öomer§ finb DoH (5ifer

unb Seibenfi^aft unb 5^egef)ren, finb h)ie ber ^enf(^ bem ©rlebni» unb ber

©nttöufc^ung ou§gefe|t, il^re 5J^iffion aber ift, ha^ fie bie 2;at!roft be»

gelben, ben fie lieben, fteigern, inbem fie i!§m frö^ic^ unb ooll ©üte 3tat

unb §ilfe bringen; fie finb 6cf)n^patrone be§ einzelnen, nid)t ber (5)cfamt=

^eit. ^i^nc ^Jlarien bagegen finb ganj unperfönlic^e Sic^tgeftalten mit Oer=

fd)tr)ommenfter .Vxontur, unb h30§ fie mir!en, e§ fei no(^ fo gro§, fponnt un§

nic^t unb munbert un§ nid)t, eben be§^alb, toeil e§ blo^ SBnnber ift. 233effen

SCßefen ganj im ^enfeits an!ert, ber f)at für irbifd}e Sragi! nur 5tpat()ie.

53tiftral motlte in biefer großen ürc^lidjcn 2lu§Ieitung 5Jlireio§ bie @Iäubig=

feit ber 5Proöence fd)ilbern; er ift atfo au(^ ^ier £)arftctter ber 6itten feinet

Sanbe»; aber er ^at biefem Seftreben bie rein bic^terifc^e 2Bir!ung ,3um Cpfer

gebrad)t. ^n feinem fpäteren 2Ber!, 5Urto, fteigert fid) biefer f(^emen^afte

5lpparat nod) , unb alle§ , tüo» gcf(^ief)t, gefc^ie^t burd) ben leibigen 6atan

im fc^marjen 6c^Icppgeiranb, mit ber roten f^eber auf bem |)ut, bi§ ein

Klausner ober gar ein blenbenb f(^öner (Sngel rettenb eingreift. 5luf biefe

Steife tnirb ha§> 5Jtenfd)enl)er3 jum ©^Dielbaü überirbifc^er 5]läd)te, unb bie

fyreil^eit be§ 3c^§, ha5 erftc @rforberni§ oüer S)i(^t!unft, inirb üernic^tet.

3)a§ 2BeiI)tDoffer ift fein 5JtufenqueII.

*Dliftral unb feine literarifc^en ^^-euube tüollen f)eute bie altproüenjalifc^e

$Poefie unb ©prad)c erneuern. Salier nennen fie fic^ mit bem mittelalterlichen

2Bort ^elibre§. 5lber bie berüfjmte altproöenjalifi^e 3^id)tung mar bo(^ ganj

anbern ©eifteS; fie tuar !ampfe§freubig, menfc^Iii^ frei unb ftar! unb baf)cr

Don fo gemaltiger ßulturmirlung. 3)ie freiheitlich !ül)ne 5luflet^nung gegen

bie 5luyartungen ber Äird)e, eine 5luflel)nung, bie mit ^reujjug unb ^lutbab

unb ©rcucln enbcte, bie§ ift in ber 2at ein öelbenftüd, e§ ift bie einjige

©ro^tat gcmefen, mit ber bie ^roüence in ber 333cltgcfd)ici^te l)ert)ortritt.

S^amalö ^at bie Dlationallraft ber ^roöcnce i()ren .öötjcpuntt erfticgen, ben

.s5öl)epun!t il)re§ Ä^ampfey= unb Cpfermuty, i^rer ©cifteslultur unb il)rcr

internationalen 3>erbienfte um bie 5Jknfc:^l)cit. ^c^ meine bie SBetjauptung

ber f^reil)eit be§ ^ä)^ in religiöfcn 3)ingen.
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ed^on ber Siotimn öom ^parabal, öon bcm iä) fprnc^, i[t bafür ^öd^ft

bcäeic^ncnb. 5)enn in biefer rittcrlid)en @rgicf)ung§flcid)id)tc tt»trb auf ba§

pIonöoEftc aUey 5Pricftertum abflclcfjnt. 9hir bic 5}iuttcr .Sl^eräcloibc allem

ift e§, bic bcn iunficn .^oclbcn Icl)rt, tüa§ ©ott ift. 3)urc^ 3'rrtum uitb ^e^l=

i^riff unb öLT(^eBIi(i)c ®rDJ3taten flelaniit er baf)in , öoUftönbici an ©ott ju

jtüeifeln. 5l6er nur fromme 9titter, b. f). nur Saicn finb Cy, bic if)m in feiner

geiftlic^en yiot Iielfen unb bcn redeten 2ße(} jum 6ici]e ftieifcn. So tüirb

$ParäiöaI enblic^ luirüid) .^iJnicj be§ ®ral5, b. f). eineS ritterlichen 3efu§=

bicnfte§, ber in märd)cn()after f^^orm auftritt unb öon ber toirüic^cn ."k^irc^e

jener 3eit fo Weit entfernt ift iüie Sfjule öon 9{om. 3)a§ ^\beal biefer ritter=

liefen Kultur tnar, tüie äöolfram bon 6fd)enBa(^ c§ am Sd)Iu§ formuliert,

flottc^fürc^tifl 3U fein, ^ugleic^ a6cr im 5tnfct)en ber 2Belt feinen äßcrt ju

Bel)aupten: eine Sl^cfe, bic fic^ unt)er!enn6ar ncQen bie Üöerfdjäljnuti be§

^ricftertuniy unb be» 5)lön(^tumy richtet.

2Bir njiffcn öon üBer 400 proöenjolif (^en £id)tcrn jener 3citen.

6rf)alten finb toenit] ©pen, Iüie fie bie ^onQ^^eurc ja^Ireid) pm 6eften gaben,

fonbern Dor allem nur fur^e, liebartige 3)id)tungen, borgüglid^ be§ 12. unb
13. ^^a'^rljunberty. SSornc^mfte 53Mnner Beteiligten ftc^ an biefer Sitcratur.

3)er Sroubabour Bertram be Sorn ioar Sßijegraf, 9laimbaut ein mäi^tiger

SSaron. 5ll§ ©önner unb f^örberer finb bie ©rafen öon 2ouloufe fetbft Be=

!annt, aber anä) anbre, tüie bie .^crren öon Se§ SSauj. £)a tüud)§ alfo in

ber 5proöcncc bamaly pcrft ber ^inncbicnft unb bie 50linnebid)tung. 3i>olfram

Don ©fc^enbad) f)at bic Sagcliebcr unb ©d)cibclieber, tüie fie bort entftanben

unb in benen bic ©eftalt be§ Surmtüöc^tcrS mit^nlüirfcn pflegt, befonbcry

getreu nac^gcaf)mt. kleben bie ßiebeglicbcr aber trat ton öornt)crein bay

ritterlidje 6trcitlieb, 6cröentc§ genannt, ba'^ fid) auf ba§ fi^ärffte unb in

loutem 3:on gegen aÜe Unftttcn unb ©(^tüäc^en bcr ^cit/ fo oud) gegeu bie

]^errfd)fü(^tigc unb üppige ©eiftlid)!eit lüanbte. 5lu§ biefer Stimmung erttärt

fid^ eben aud) bie Senbeuä be§ ^argiöal. 2)er S^roubabour ©uillem ^yignciraö

nannte gar 9iom fclbft ben äBolf in ©c^afSgeftalt , bcn SSufcnfrcunb be§

2;eufel§; unb ^^cire ßarbinal fang: „Slagöögel unb ©eicr lüittern nic^t fo

leid)t ha§ mobernbe peifc^ Wk bic 5pf äffen unb ^^^rebiger ben 5)tcid)cn tüittern;

^raujofcn unb 5pfaffen t)abcn baS Sob ber ©d^led^tig!cit." ^Jku ücrgcffe,

um bicy 3U öerftcl]cn, nic^t, ha% im ^a^u lOKJ bcr ©rjbifc^of 5pontiu§ öon

3lrley bcn !ird)lic^en 5lpparat um eine neue Quettc bc§ ©ctbgctüinuy be=

reid)crt ^atte; id) meine bcn 5lblaB. 5)er 6rla§ jeber .^ird)cnpön ttiar fortan

für (Selb ju l)aben. 3)ie ©ciftlic^feit bcr ^^roöencc I}at eben bamalö bicfe

folgenfd^tücrc grfinbung gemacht, gegen bie fi(^ anfangs bic $]]äpftc fclbft

fträubtcn, bi§ auc§ fie bie ^Jinlbarlcit bcr <Baä)i er!annten^).

6o tüurbe benn ha§ ganjc rcgfamc 3>ol! öon ber (Erregung ergriffen.

3ene bidjtcubcn Üiitter gingen bod) ^umcift au6 bcn örmcren Sd)i(^ten be§

33ol!§ beröor. 5)amaly brang nun aber tjon ßt)on ^er in§ ßanb bie puri=

tanifc^e ^ropaganba bcr ^In^ängcr be§ Saien unb .Kaufmanns SBalbe^, bie

^) <2. 3>i-icg£i-« Slrttfct „i^nbulgciijen" in -^eraoge „Stealenaqtlopäbic". Tritte ^luflagc.
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man äBalbcnfcr nennt. <Bk h)ii!ten \d)l\^i unb in bcr Stille für ^Keint)eit

ber ^Prcbicit nnb bcr 6itte nnb .^ebunci be§ liiaientnmS , t>erl)errlic^tcn bie

5lrmut unb griffen boBci auf ben ^ibeltcjct felbft .^urütf, fon^ie 6a(b [)crnad)

ft(^ bann au(^ 2)ante, im 20. ©efanc^ feine§ ^arabiefeg, qecjen bie öcr!c()rtcn

^Pfaffen, bie i^rc 6(^afe mit Sßinb füttern, crt)o6 unb 'iRüdk^x ^um reinen

©Danc^clium forbcrt. 5!}löd)tifl aber mirtte gleic^jeiticj in berfclben 5Prot)encc

bie 2tu§breitung einer anbern ßeljre: ic^ meine bie ber energifd)en frommen

ßeute, bie fid^ bie „Steinen" nannten unb bie al§ 5116

x

genfer im fSnä)

ber (Sefc^id)te ftel^en. 5lu(^ fte öertnarfcn laut ben 6Ienbenben $run! ber

©ottcgöerc'^rung mitfamt bem <f)eiliflcnbicnft, leugneten baju fd)roff Äird)e unb

$Papfttum unb bie Saframente ber .^ird)e, fogar bie ©ültig!eit be§ Sitten

Xeftamentg, forberten al§ |)eiligung be§ ßc&en§ ftrengfte 6ntf)altung unb hz-

reiteten ha§ ßaicutum feelforgerifc^ auf bie SBicbergeburt gu einem öot[=

!ommenen SeBcn üor. S)ie goIbprun!enben .^atljebralen ftanbcnleer; alle» lief

biefen „Steinen" p\).
5lEe Sb'eften unb Süd^tigften fd)loffcn ]xd) an; Saien, felfift ^^rouen,

:prebigten unb gaBen ßrla^ ber ©ünben unter SSeten unb ^^aften. 2}orne()me

|)erren, öor attem bie ©rafen Don 2;ouloufc felbft, f)iclten i^re fd)ü^enbe

§onb barüber. Slber fie mußten fdjtoer bafür fiü^en. S)er ^ßapft fc^leuberte

feinen SBann. 3)er ,^önig öon gran!rei(^ fc^idte in bie ^roöence fein öeer.

3m ^a^re 1209 Begann bicfer ©rofeerungS^ug fyranfreic^§ unter bem Atomen

eine§ ßreuj^ugy gegen (^^riften. ^m ©efolge be§ §eere§ 30g bie ^nquifition,

unb in htm greulid)ften ^lutbab tnurben nad) öerjtücifelt l)elbenC)after (S)egen=

toel^r 5)tänner unb grauen 3U Saufenben l^ingemorbet, ^Xiijrfer unb Stäbte

äerftört. ^S^fjU ^a^xc toc^xk \id) ba§ Sanb: ba toar bie SSernic^tung ge=

lungen
; felbft bi§ in bie ©inöben be§ ^0(^geBirg§ öerfolgte man bie SSeftegten

unb Brachte fie jum SScr^ungern. ^er 6önger ^Peter ßarbinal Betlagte ben

Untergang ber „Steinen", unb fein |)o§ gegen bie .^irc^e Uju(^§. ©eitbem f)at

bie ^Proöence nie micber in eigener Sat^c ba» §oupt erl)oBen. ^it i^rcr

©elBftönbigfeit ging auc^ i^re 2^at!raft für immer öerloren^).

3)ie SteligionShiege aber ^örten glcid)luof]l nic^t auf. ^m 10. 3al)r=

^unbert tüurbe ba§ gan^c ^^ranlrcid) Don i()nen ergriffen. Sa§ tüar bie

SSirfung ber £et)ren 6alt>in§. Die Hugenotten batten ftar!e Hilfsquellen nnb

Bebroljten bamal» ha?-' iaii)ol\\ä)t Königtum felbft. 5lud} Don biefen |)"flc=

notten!riegen aBcr trägt bie 5proDence leiber bie Spuren. ®amal§ ift in

il)rem H^i'^cn if^r fc^onftcr ©i^mud, bie uneinnel)mBare 33ergfefte 2e§ S3auj-,

bamit fie ben H"gc"otten nic^t jur ^nfludjt ober jum ©tü^punlt biene, burd)

ben H^r^og Don ©uife ^erftört lüorben.

2e§ ^auj! 3)er ^iame ift auf» neue gefatten. 53tagifd) 3icl)t c§ bie

©ebanfen ju jener fd)h)ermütig abcnteuerlid)cn '}yai)xt jurüd, bie mir bort^in

unternahmen. Die Strafe, bie un§ trug, fd)icn be» 5lbeuteuer§ \id) bemüht

1) Sgl. ^. SReuter, ®efd)irf)te ber relttiiöieu ^iruffliininiv »b. II, ©.59.
^) Le Chanson de la (Jroisiuk' contrc Ics Alhiiicois (Ijcrau^gegcben nou -^»aiil i)JtM)er

1878) f)at firdjeiifreuiiblidje leitbciij.
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^u fein; bcnn fie irrte jac^tjaft burd) bie Sllpinen l)bl)a unb r)ü()er, alg fud)tc

fie bie (Srat§Bur(^ ber ©aqe unb !önnte fie nidjt finbcn. Sßir folgen ber

Strafe unb finb fd)on nafie bem^^ct; ha rächen bie crften fcitfam i^cformtcn

^elSflö^e: fie finb au§cictüafrf)en unb jerfreffen burd) bie fn(,^ii-\e ''JJieereSluft,

bie öom 5RitteImeer au§ ber ^ernc f)erauftüel)t. @§ folc^cn 6tcinbrüd)c, bie

il^re |)aHen öor un§ Quftun, !oloffalcn Umfanc^S; ein lofer, fanbig tneic^er

.^aüftein Inirb l^ier c}eBrod)cn ; unb e§ fie^t au§ tuie qctüaltifle f]o()lc .^irc^cn=

fc^iffe, bie auf auSflefpartcn 9ticfen:pfcilern ru()en unb in bcn SBaud) ber

SSercjc^ipfel flcl]nuen finb. Unb ntlc§ fd)imntcrt tnci^ toic ©alg. Zantic

6treden fäljrt unfer SBaflen bur(^ bie 5t)!lopifd)cn ©elüölbe unb .^oronnabcn

biefer ©tein6rüd)e l^in unb f)er. £)q§ Staunen I]at Bcc^onnen. Da tuinbet

fi(^ bie fd)tüinbelnbe Strafe um einen uni^e{)cuercn Slbcirunb, unb jenfeitä

öon i^m erfd)cint t)oc^ über un§ unfer ^\d felbft. )Bix nntffen nod)mol§

f)inan. S)a§ ift bie 9?uinenftabt ! 6ie gleid^t einer 6eeräu6cr6urg, bie einfam

breift auf f(^roffcnt 33orc}cbirge in§ cnblofe Wui l^inauSragt. 5hir an einem

^un!t ift ein 5lufftieg lior()anben; aüe anbern ©eiten be§ |5^el§grat§, ber fie

trögt, faEen InegloS fteil in bie 2;iefc ab.

S)a irren tüir tno^l öier Stunben lang unb !limmen burc^ bie Stuinen

unb jerfaltenen ©äffen , über 3erbro(^ene§ Sreppentner! aufU)ärt§ , a6lüärt§,

ftiatjrcnb ber ©turmtüinb um un§ l)erfäl)rt. 6in ä>crgleid) liegt für un§

3)eutf(^e nat)e. 3)ie S^'urg beö bcutfd)en ^Jünnefangä ift bie äßartburg bei

ßifenad), bie berühmte ©tötte be§ fagcnl)aften bcutfd)en ©änger!rieg§. 3lllcin

bie SBartburg ift fo forgfam reftauriert unb fo liübfd) auggemolt, ba§ bie

©timmung ücrloren gel)t unb bie ^l)antafie fid) fdjtner in ben Lämmer be§

fabelljaften fernen ^ßergangcnen verlieren fann. ^n Se§ SSauj t)öben ttiol)l

anä) bie alten Sefi^erfamilien ber 5)lauöitte§ unb ber 5ßorcelety ein paar

Käufer toieber auf» neue tnofinlic^ gemad)t. T)a§ gro^mädjtige ©anje ober —
tote fott ic^ bie SS^irfung f(^itbern? tnie lä§t fic^ bie betäubenbc ftumme

©pra(^e be§ (Selncfcnen, bie auf ha^ ©emüt einbringt, in SBortc fäffen?

3Jlärd)eii[tabt be§ 3f{ittcrtumeij, bic^, Se§ Sauj, Unit iä) befingen.

Stetflen füll ^eut aiiä ber 'Jiiebrung mein ©cjaiig auf 3lbleric^lutngcii,

S)enit ,]u betncr ®d)iüinbc[f)5f)e, Jetfeuljurg, \v\H id) m'ui) fjcbcn.

Übet bev '4^rüüeitce fd^lucbft bu, loie ber Xraum irfjluebt überm Üebeit.

?lu§ bc§ 5(ac^(anb'j Unncljcr C^ti'ne, bie bafiiiiflicnt o()iie 5>alteii,

Apart unb fc{)roff fpringt baö ©ebirg auf, nact't unb taltig uiib .^erfpaÜcn.

Äeine Xamari^fen grünen l)ter, fein Ölbaum, feine i?iefer.

SBIicf ni^t abtoärt§, tocnn bu auffUmmft. SDcnn ein Sd)(uub, ein abgtunbticfer,

3n bem aufgefc^ütjteu '-Bcrgfiocf giiljnt empor mit id)ii'ar',em ;){ad)en,

S23ö bie Srfjrecfniffe ber A'iöUe Santes fid) uectaufenbfadjeu.

3lber oben tidjtumfpouneu, loie auf einer ßJIorie fd)mebenb,

2luf bem blaufen ^"ye[ienid}cite[ fronengleid) bie oi't'U'u (jebcub,

©taub bie Stabt ^e^ '-öaur, bereiuft ber ^Nieljuäfilj feiier fdjirertgeuianbteu

.^etrcn im ^^roDencet üanbe, bie fid) nac^ Seö Jöanj benannten:

6rbeutrürft, fütjn, uneiuncl)mbar, offen nur Den ^immetc-ftürmeu.

galten in ber !J3ergc-jftirne finb bie ©äffen: unb e^^ türmen

Sid) bie Apöufer aufeiuauber, lauter giften in ber 3^efte,
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©otifd) trotjcnbc föelDölbc, cble 9icnaiffancepatöfte '),

3^eine§ 3'^'^'"^'^^! 5^"ftccfrcuje ! ^a, fo ragen (id)tbiird)irf)icncn

3lu§ ücrflaiu'\c!icm 3a()rtauienb itod) bic ftaffciibLMt ^Hiiiiicii,

6iii 3crfet3tci- Xraum! ^d) gef)c burd) bic ©afleii uub bcftaunc

üiittcridlc: Örotteit finb eö, in ben tocifeeti ^^elö qetjaintc

O^cR^gclrac^ine ilemenatcn; Jctfenlagct ^iet jum Üiuljen.

.^icr ein 'i(nrid)ttiid). .&ter ftanbcu bic brotatgcfültten 2ruf)en.

|)icr bai Herten, Üiciu 3U tiUjten; hod) an SBein gcbvidjt ee l)euer.

2)'iäd)tige Ataniine ftct)n nod); büd) evloidjcu ift bai i^euex.

©roOen auf bem ©oller Iaufd)ten iunge g'^aiin bein Sd)lag ber i^autc.

2luf bic Sumc ftomm ber .Knappe, tocnn er nad) bem Jcinbc fc^aute.

Sturmbavettc! 5tberbüid;c! ^Uiönncr, bic in (Sijcn gcfjcn!

Unb id^ fdjlicfje meine 2(ugeu, unb it^ glaube inefjr 311 fcljcn.

^n ber grengenlofen ©title »ie mit einem ^ßut'c'^i'^'ase

2lMrb lelienbig, iuo§ ba tot luar, unb jur 2Btrfli(^fctt bie ©age.

Unb ffianbalcn)d)njärme fei) id) [türmen unb ber föcten $eere,

Unb ba§ 2ief[anb ftro^t uon SBaffen enblo-3 bi§ ^um 5Jtittelmcerc.

fjeucrbränbe fei) ic^ tterfen, flattern fe'^ iä) Ütoffe§ 9)lci^nen:

9luf aral)"fd)en .^engften reiten mit bem .$?rummfd)tt»ert ©arajenen.

9tt)er atle§ At'riegeä Strauben, ba^? ba toft in mäd)t'gcn äöcllen,

2Birb an biefer S3nrg jn Sd)anbcn, muH an biefcm ^el^ jerft^ellen:

33i§ im ®lücf prangt bic ^prooence. 25ed)er flingen, .^arfen raufc^en.

.^cil euc^, bic ben Sienft bcö .ßricgeS mit ber Siebe 2)ienft öertanfdjen.

5lnf bem ft^lüinbclnb l)ol)eu ©aumpfab fommen .g)errn unb ^raun geritten

"ilaä) 8e§ 23aui; 3um 9titter^ofc. ©a beginnen TOinnefitten,

Unb e§ trirb ein .^of ber Siebe. ©ü§e§ Dteimfpiel! Sautenflänge!

Jroubaboure! 2roubaboure! ^roücnjalifc^c ©cfänge!

5rancnrid)tfpruc^ im furniere! SBerbeub um ber .Jperrin Ohtaben

©angen gürftcn fcljt .fi^anjonen unb bie fd)önen ©erenaben,

Se^t ber ©pielmann ©irüentcfen turnen ÖJeift?. g^ür ©üb unb Ütorben

5ft jum 5Jhifenberg bie ^yefte, ift fie ^nm ^i^ai^'nafe getoorben.

(Srftc .g)cimat ber Stomantif! 3jßärft bu uic^t, ':i^ctrarca l)ätte

(®enn and) er toarb ^^H-ol)en3alc) nie erfouncn bie ©onctte.

Unb ber 2)tärc^enftrom ber Sieber, bic einft Slrioft gefungen,

.g)ier ift feine erfte Sßelle, l)ier in biefcm Sanb entfprnngcn.

„Ob ber TOaurc, ob ber 3)rad)c, ob ber Ütiefe mid) bebräue:

Üieifj baä .&cr3 mir au§ bem iöufcu, bod) ber graue l)alt id) Sreuc."

©0 ber ''JJlinncfang. 2)a famen 'Jllbigenfer, öor bem O-t'idien

®räf5lid)ffr Sniiuifitorcn auf bem gclfeu St^u^ 3U fndjen.

(iine ©d)irmburg für ben Glauben jener frommen, geiftig Sc^lit^tcn,

9lein! Sc» ^öauj foüt eö nid)t luerbcn: nnb ee ging an ein :i)erni(^ten.

O^reier 5Jiut be» ütittertumc§, beineit 21ob mufj ic^ bctlagcn.

Sßoburc^ ift Se§ Säur gefallen? 3^ranfrcid) felbft l)at eä äcrfd)tagen.

granfrcid), felbcr fi^ 3n fd)änben,

Alant mit feinen gadelbränbcn,

9{ife bie Sucher üon ben SBiinben,

Siefe bie ©d)citcrl)anfcn flammen,

Unb bie Xraumburg brad) 3nfammcn.

5hir ein fteinerncö ©erippe

^lingt bie ©tabt not^ auf ber i^lippe.

') 2)ic 3ienaiffanccbauten liegen im unteren 2eil ber ©tabt, bie gotifd)en bagegen o6eu;

eine S3augefd)id)te Dom lU. biy 16. ^al)r[)nnbert, loorin fid) 3cigt, bafe bie ©tabt üon oben nad^

unten gctoad)feu ift.
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.g)oii)burg bc>3 ticrgaiigncn 3rf)üticii.

llnb id) i)öx bic SBiitbc ftbl)iti'ii,

Unb im g^Iammengrui} bcr Sonne

Über biefcm isianb bcr SBonne

SBoljnt in ben cntiecUen 'JJiauern

9iut bic Srf)U'ermnt unb ha^ trauern.

©enf bicö au§ bcr <&ö^e tpicbcr, bu mein Sieb, auf müben £c{)Unngen.

Denn im (ftnc^en tootjnt ba§ -^ente, nnb bccnbet ift mein Singen.

©Dcf) noci) frf)li>inbclt mir, nod) gittert in mir lunnberWoll (5-rIeben,

2)a id) füt^lc: auf bcm Öipfet größter S^ittn ftanb id] eben.

„£)ettn im ^lad^en tno'fint ba» §eute." ^n her Xot, bic moberne Kultur

ift üon ben i8erc}r)öf)cn in bic ^licbcrunc^cn gcäocjen. 5lbcr and) im glai^en,

b. 1^. in ber ^liöeEierung bcr 6it3cnart feiner ,lianbc§teilc, lebt bQ§ f)euticic

f5^rQn!rei(^. S)er ©treit ^iüifc^en 6taat unb ^irrfjc Betnecjt bort 3tt)ar bie

©emüter, unb bie ^roöence ift I)eute intenfiö fromm unb ^tüar ürdilid^

fromm. ©Icid^too^I I)at fid) bie ^roöence bem OrgoniSmuS ber fran,^öfii(^en

ülcpuBIi! feft einciefügt, unb mir toax c§ M)rrei(^, im :päpftli(^en ?löignon

äu f^ü^en ber 6tatue ber 3tepubli! bie 5luff(^rift 3u lefen: „La France

est libre, nous ne pouvons le devenir que par eile, et nous nous jettons

dans ses bras." 3)eutli(^cr !nnn jebenfallg ber ©ieg be§ ^^ranjofcntumS unb

bcy Bcbinqunq§lofen 9?e|)uBIi!ani§mu§ nid)t beüariert toerben.

S>on bemfelBen Slüicjnon ift nun aber jene Siteraturbetücciunc^ auygegangen,

bereu ^ül^rer jeft 5Riftral ift unb bie bo(^ uqc^ einer geiftigen ä>erfelb=

ftänbigung ber 51}rot)ence l^inftrebt. ^m 5Jlai 1854 traten bie gcliBre§ ^u

biefem 3^'-'^ öuf bem Sc^Io^ ^o'^t^yguinc bei 5töignon jnfammen. Unb

ni(i)t nur ber 2)i(^ter 5lu6onel gef)ürte pcrfönlid) 5lt)ignon an, fonbern oud^

ber junge 9ioumaniEe lebte bort. Stoumanille l^atte anfangt fran^^öfifc^c ®e=

biegte !^erou§gegcbcn
;

feine 5Jlutter in 6t. 9tcm^ aber ineinte, Ineil fie bic

Sprache nid)t öerfte^en fonnte. £)a befd)Io§ 3loumanittc, f^infort nur noc^

:prot)cn,]alif(^ ^u bii^ten, unb au§ ^[llutterträncn ift fo bic neue protcn^alifi^e

$Poefte erlr)ad)fen.

^(^ battc ba§ SSergnügen, mcf)rcre jüngere litcrarifc^c ©enoffen unb 2ln=

'länger 'OJliftralg in einem (5^ofc !enncn ^u lernen. 511^ bcr begabtcfte ber

jüngeren 2>otföbi(^ter iDurbe mir ßf)arlc§ 9ticu genannt. S)er JBunb ber

^clibre§ öcrfolgt tncbcr politifc^c ober gar fcparatiftifc^e Seubcn^en, nod) aud^

!ir(^lid)e ober antilird)lic^e. 6^rlid)e 6taaty treue fte^t auf bem ^Panier, unb

ba§ ift gctüi^ f^ön. @§ toirb nur bie§ bcjtnecft, bie ^errlid)e i'anbcöfpradjc

5U retten unb ju öerebeln, ben §cimat§finn gu ftörlcn unb ju öertiefen, auf

bcm ein tnaf)rer 5t>atrioti§mu§ bcruf)t. ©ie nennen bic§ aiiä) ben ^JJccribio^

nali§mu§: Scftrebungcn, mie fie in 3)eutf(^lanb längft ()crrfd}cn, Scftrcbungcn

bie jmar übcraü nur lofale fficbeutung babcn, bod) aber bic uollftc ©l)mpatf]ic

jebeS $pf)ilantf)ropcn öcrbicncn. 3)cnn bic i3rtlid)cn (ingcnartcn öor bcr

©djablonc ber Wiia\]i ^u bctDaf)rcn, ift nid)t nur eine S5creid)crung, c^ ift eine

9icttung bcr ©attung 5Jtcnid).
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Ob bic ^Protienäalen bie 33üd)ei- bcr ^clibxc^ öiel lefcn, t)n6c id) freilid)

nid)t fcft(^cftcllt, iinb \ä:i ntöd^te e§ bqtncifcln. 3)ic Sßufung ber i^clibrcö

bcftel)t aber auä) t)iclmcl)i- in i3fient(id)cn £'arbictuncicn, 5£)c!lamationcn, Sieben

unb 5hiffül)rnni^en M. ^m Sommer ^iel^en bie eifrigen .^crren öon Stabt jn

6tabt; ein San!ott rci()t ftd) an ba§ anbre; ^Baire unb ^Präfelt beteiligen

ftc^; fogar ha'i College de France ift Vertreten, ba§ 35oIf jubelt unb atleö ift

begciftert. <Bo mirb in biefem ftiüen 2anb ein (SeiftcSleben ()od)getrieben,

trie e§ 5paul 5Jlarieton in feinem SSud) „La terre pr()veiu;ale" naiu fdjilbert:

für unfer ©cfüt}! etlnag ,yi lärmenb, aber bo(^ fegen§rei(^, gefunb unb l)er,^=

erfrenenb.

3)ay r)üi^fte 3iei ber y\e(ibrc§ ift, bie ^roüengalifc^e ©pracS^e jur Unter=

ri^tyfprad)e in ben ©i^ulcn p mad)en. Üb ifinen ha§ je gelingen inirb?

6ie forbern eS laut unb agitieren Iefal)aft, unb um bicfe§ ^itU miUen öer=

beiden fte jcben anbern 8d)mer3 unb nel)men iebeS Übel ^in, ha^j iljnen fonft

ettna $ari§ bringen mag. ^d) ben!e je^t nic^t an bic !ircl)lid)cn S)inge; id)

ben!e an bie .^nnfttncrfe unb 5lltertümer ber !leinen ©täbte. S)enn a£le§ befte,

Ina» an 5tnti!en anfgefnnbcn Itiirb, pflegt uncrbittlid) in bie $arifer ^Jhifeen

3U tüanbern, unb baö ßanb mu^ fid) mit bem unfd)einbaren 91eft begnügen.

f)er Stolj ber ^Proüen^alcn luar unb ift bor allen bie SLUnuö öon
5trle§, eine ©riedjengöttin, in ^^lrle§ fclbft im Sal)re 1<)51 auegegraben, ein

^IReiftermer! ber antuen $piafti!. S)ie ^yelibreg fel)en in biefem ^JPiarmur bie

Sßer!ürperung eiiieS il)rer ^^beale, bie SSerförperung bes fd]önen (5)ried)cntum§

felber, in meld)em, löie fte fe^r mo^l lüiffen, i^re .^eimat mur,^elt unb ba§

il)r immer noc§ ben ß^ara!ter gibt. Slber biefe 33enuö ftel)t natürlid) feit

langem im ßouöre. 3(^ l)abe ben 6d)mer3 unb ben üerl^altenen (Srott ber

pro'ocnjalifdjen -öerren mit 9iü^rung gefetjcn, aly mir öon biefen 2)ingen

ft)rad)en. äßic biel felbftönbiger !önnen nic^t bie ^^robinjen im ßönigreic^

5Pren§en i^re Eigenart beljaupten! äßie ^üten bie ©täbte SDanjig, .(löln,

Gaffel ober ^Jlain^ il)re ererbten ^unftf(^ö|e! Sißann mirb in gran!reid),

bem i'anbe ber „fyreitjeit unb S3rüberlid)!eit", bie ßnec^tung ber ^h'otiin,^

burd) bie .^auptftabt aufl)ören? äßann tüirb ber ^Proüence, biefem älteften,

mertöoüften !ulturtragenben ©tamm auf fran3öfifd)em ^oben, il)r Siedet?

Unb mann mirb bie 3ßenu§ öon Slrleö enblid) felbft in it)rc fc^öne .f)eimat

mieber!el)rcn, in |ene§ ed)te ©riec^enlanb ber 9tl)onemünbungen, beffen fromme
S)ic^ter in il)r ein ererbte» flafftfd)Cy ©l)mbol t)erel)ren?

V. 2n a r
f c i 11 c.

(S§ ift ber 30. ©eptember. 3)ie SBeinernte ift öoUenbet, unb äßinjer unb

äÖin^erinnen , bie jur Slrbeit in ben 3ßeinfclbern gebingt maren, äiel)en in

i^re S)örfer unb ©täbte ,^urüc!. Unb jtoar iaud)3enb unb fingenb. ©o fiebt

man fie au§ ben (Soupcfenftern ber t)orüberfal)renben Sofaljüge grüben , fo

') 3i"n 9?efaiintiufrbcu ^JHri'ioS in ^yranfrcid) f)at ©oiinob \nd [mo,ctxaa,tn, bt-r ba^ ÖJi-birtjt

al§ Ujrifrijc Cpcr tLiiiipoitiertc, allcvbiiujä iiidjt etwa mit pi-üuciijaliid^cm, foiibciii mit fiQii=

.^öfijdiem Jejt.



flclien fie im %nipp burrf) bie ©traBcn. 9n§ Sropl^äc trätet bcr flottcftc &'iirfd)

ein cni-iqcf(^nürtc§ ^ünbet flcrobc (^ctundjfcncr, bclauBtcr -)ic6cn]lDeitie ; c§ finb

3tiiölf; baran f)öni^t, norf) nnaln^cidjnittcn, eine üppige |\ülle (cud)tcitbcr unb
laftcnbcr SraitBcn! 3)a§ ift ein tüomiic^cr, bionljfiidjcr ^^Inbüd. %n fur,^cm 6ticl

l^ölt ber S3urfd) ba§ SSünbcI, idjtüiiu^t c§ toie einen )d)tr)eren 3:f)l)rin§ftab Inilb

untf]er nnb tnn,^t ftampfcnb ,^n feinem ©ciani]. Sic anbern, barnnter and)

ein 5.1uibd)cn, finc\en prompt einfallcnb ben ^Jicfmin. 60 gefit e§ lno()l eine

6tnnbc lam}, nnb eine fyütte öon ä^olfymelobien ergießt fid) über nn§, mcift

berb nnb Inftii^, mit 5tatnrlanten nntermifi^t, mitunter iel)r frcmbartifl, oft

ober and) nid)t nnQt)nlid) nnfern beutfd)cn äsoüölueifen nnb ©olbatcnlicbcrn.

£;ie ©timmen finb gefnnb, bie ber jungen 5i"a»cn ()cll h)ie ©loden. (Sin

f5^alfd)fini-}en unb 5)etonieren gibt ey nid)t. Xen bcrrlidjften 2:enor fjörtc id)

im 5)(e^gottcöbienft ju 5lime§.

^d) ^abc bie SBoüömufif ber ^ßroöencc aud) fonft belaufest, ^n ber

gclbeinfam!cit bcr Samarguc pfiff ein innger Sagclöljncr jur 5lrbeit eine

5}ieIobie in üicr Spotten, bie einfältig bunbertmal micberfelirten , fo tuic ein

S3ogeI immer biefclben ^Töne äiel)t; ha§ Hang fo öerloren inie ba§ ©ignal

eine» 33ertränmtcn burd) bie ftummc leere .^eibe. Xiefc 5Jlelobie aber erinnerte

mic^ fet)r an bie öiertaftigen 2}oIfylüeifen , bie iä) bereinft in ®riect)enlanb

bernommen.

^(^ betone, ba^ biefe Sieber ftet§ franaöfifdjcn, nie proüenjalifdjcn Sejt

l^atten. dlux ha§ Sieb toon 5}lagoIi, ber männerfd)cnen 5Jtaib, fang un§

Suftine, unfre güfirerin auf Se§ fSau^, auf proDen3a(ifd) unb jlnar and) fie

mit jierlid) fü^em Klange.

^latjiere finbet man Inenig. ^m .^otel in 51ime§ ^örte id), tüie bie ^'n=

l^aberin be§ |)aufe§ toirbclnb ß^opin fpielte. ^(^ tnagte in if)r elegante^,

!(eincy Jöonboir eiujubringen unb beging ba§ nod) größere Sßagniö, ba

23raf)m§ gn fpielen. 3Df)«nnc§ 33rot)m§ Dor proöcnsalifc^en Cf)ren? 5lller=

bing^, unb id) barf fagen, bafe er ha toof)l am '4>ta^c tnar unb inft ben rechten

2on gab. 2Say I)at 23rot)m§ mit bcr ^^rot)ence ^n tun? 5Da§ eine, bafe er

bie l)crrlid)en ^J^fagclonenlicbcr fc^ricb : „©inb e§ ©d)mer,]en, finb e§ grcuben,

bie burd) meinen Sufen jie^en ?" „9hit)e, füB Siebc^cn" uff. S)cnn 'i)}! a g e ( n c

gcfjört 3töor Inie ^4>ar5it)at feit langem jum bentfc^cn ^JJtärd)enfc^ai3. 5lbcr

fie ftammt, toic er, oon ben SSorbcn ber Xurancc. $petcr Oon bcr ^roöcnce

l^eifet in ber 9titter, ber nac^ 5hapel fommt, 5Jlagclone öon bort in feine

§cimat entführt unb bonn burc^ 3i"i-'ung fie üerläfet. ©0 mn^ fie cinfam

burd) fylur unb .^ain bc§ fc^oncn Sanbcä nad} bcm (55clic6tcn fnd)cn, n)äf)renb

it)n ba§ (5)cfd)id bi» nad) .^onftontinopet trägt. Sie äöcUe treibt if)n toibcr

SBitten nom ©eftabe.

3)cr Cnalm ber f^abrüfci^Iotc fc()lt in ber '4>rooencc lüie in 9toni unb

5^capel fo gut tnic gan,^, unb ha^j ift für ben 9ieifcnben gemiB eine 5^'eitbc;

benn baS garantiert ben füblünbifd)cn Ütei^ bcr Sanbfd)aft. ©0 !ommt cy

aber, ha'^ bie '^.U-oöence trotj il^rer ©cibenraupen Uiirtfd)aftlid) für Tyranfreid)

nid)t fd)mcr loiegt. ^ä) ^ahc über biefe 3>crf)ältniffc bcrcbtc Ablagen gebort.

S5or allem rentiert bie ä'Bcinlinrtfd)aft burdjan-:' nidjt nic()r, unb bie (S)utö=



110 S)eutfd)e SRunbfc^au.

beft^er arbeiten aUjäfjrlic^ mit c^ro^en SDefi^itS. Wan müjjte, fo ^ie^ es, bcn

altberiif)Tnten äöeinbau in flro^en 6tretfen bur(^ atibre 3^hi^:pf(an,^cn crfe|en,

ber 3}ief)ftanb mü^te get)oben tuerben; ober bcr Unterne()muncj§gci[t fc()(e baju;

bie ,^Qpital!rnft fei im Sonbc gering. %i§ 33eleg fü^re \d) nod) bie S5ilber=

r)änblcr nnb 5p^otograpl)en in 9iimeü unb 5lrle§ an. 6ie finb mit 5lnftd)tö=

:poft!arten unb jonftigen f)übfd)en in SSerlin f)ergeftellten ^papicrinaren fo über=

fc^tnemmt, unb bie Ifulanj ber bortigen Lieferanten ift fo grofe, ba§ fie bamit

nid)t fonturrieren !önnen unb Dorgict)en, bie billige unb gute beutfdje äöare

gu bc,^icl)en, ftatt felbft 3U :|)robu3ieren.

60 fel^lt e§ nic^t an 5'iiebergefc^lagenl)eit, tno alle§ t)ot( ßeben§luft unb

naturtoüdjfigem , lac^enbem f^roljfinn fcf)eint. Unb ber ^proOenjale mu§ 5u=

bem boc^ getüi^ al§ arbeitfam unb tüd)tig gelten, ^uffallcnb ift auc^ ber

9Jlangel an 91eubauten. ^Jtaurer, 3i^^i^c^'^fl"" it"o SSauunteL-ncljmer l)oben

tüenig ju tun. £)en Üiii^tfronj auf frifd)em 5Jtouertt)er!, ha5 (Sntftc^en neuer

©trafen, tnoran e§ bei un§ in S)cutf(^lanb tüol^l in feiner Stabt fet)lt, ^aht

id) nirgenby bemer!t. S)ie alten .^äufer reid)en feit langem au§. 3)ie S5e=

ööllerung Inäi^ft nic^t. ^n SSeaucaire h3ar c§ erfi^redenb 3U feigen, toieöiel

|)äufer unb fogenannte $^aläfte, oft ebelften ©til§, leer flehen ober ben

traurigen 33crmer! tragen: „ä vendre".

SScbeutet bie§ Ülüdgang? unb foKen n3ir bie§ f(^önc Sanb mit Srauer

öerlaffen? 9iein, el^er mit 5Jieib. ^i^ tüei^ foöiel, ha^ in Säubern, bie

burd) ©rojsiubuftrie toirtfc^aftlic^ :profperieren, jiDar ha§ S(^ulmcfen gebei'^t,

babei aber bie Unmoral, rol)e ©enu^fud^t unb brutale SSer^öl^nung ber ©itten

be§ 9Zäc^ften fi(^ breit machen. 6ine tnirllic^e SSilbung bernf)t einjig unb

aUein neben ber religiöfen auf ber äft^etif(^en ßrjiefjung, unb bie ift nid)t

buri^ 9tei(^tum gu ertoerben. 5le^men tüir aber fie jum 5}la^ftab unb atzten

auf ha^ ®ef(^madDot[e be§ £)afein§, bay 5}ia^üol[e, ja frugale im ®enu^,

ba§ boEe 6pielenlaffen be§ ^Temperaments , ha§ fo feiten ju 9io[]citen füljrt,

ha§ einbeulen in ber Seibenf(^aft, bie (5prad)e be§ 5luge§ unb ber .^anb, bie

-^ein!§eit ber ^Inempfinbung, bie ßunft unaufbringlid)cr @efüttig!eit, bie frö§=

li(^e herzensgute, bie \iä) bod) in ^ui^üd^altung einfc^lie^t — id) Ijabe leinen

5lnla^ 3U übertreiben; aber mein ßinbrud ift biefcr, ha^ bie fd)lid)ten 2ln=

tüo^ner be§ 5Jlittelmeere§ burc^ atteS hk^ immer nod) mie 5[!lenfc^en alten

©eburtSabel» l)oc^ über unferm £)urc^fc§nitt ftel^en. 3l)re äftl]ctif(^e @r=

äie^ung fölCt eben in bie ^eit be§ 5lltertum§ unb lüar fd)on üoücnbet, al»

mit bem ßl^riftentum bie rcligiöfe begann.

S)a§ finb 5lbfc^ieb§geban!en. Sind) trägt un§ fi^on ber ^i'Ö eilfertig nad^

€ften. XaraScon ift fd)ou paffiert. 2)a§ Sbl)lC ber ^^sroöence öerfinlt

l)inter unl. Unfre Seele ift ganj nur nac^ rüdlüärtS gcrid)tet. SBirb eS

eth)a§ geben, ha§ un§ noc^ ju feffeln unb unferm öerU)öi)uten 5luge nod) tüol)l=

gutun öermag?

©d)on umgibt un§ bie feltfame 6teintoüfte ber ßrau. 5lber Inir ge=

tt)al)ren üon i^r iücnig. £enn ber ©ifenbaljnbamm ift an ben Seiten biele

Kilometer lang mit l)ol)en C^preffen bepflanzt, bie !aum einen Slid l)inburd)=

laffen , ba fie tüie 5palifaben bid)t ftel)en, um ben S?a!}n3ug gpgen Stürme ju
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fd^ü^en. 3)eim bcr 8turm |oE f}in irnftonbe fein, eine So!omotiöe um=
jutoerfen. Tlii gefd)loffenen %ua,m \ac^m tüir ^inburd). Da folgt bei 5Jliiama§

ha§ ©eöiet ber Salinen nub ber gelnaltige ©al^fee Ktang de Berre 6e=

gleitet un§ tüotjl eine ©tunbe lang, 6i§ mit rafcnbem ©ctöfc ein 2^unnel un§
öerfc[)Iingt. ©ed)§ ^Jlinuten in ber ^f^ai^t ; ha Bli|t ber 2;ag ouf. 9iing§ um
un§ tDunberöoHe gelfenflüfte , Ölgärten, äBalnufefjaine , SSaftibcn, unb auf

einmal ruft man: bü§ 53ieer! ba§ Wcnl S)a§ ÜJültclmeer! @§ ift ber be=

rül^mte 9tuf ber öcrfi^modjtcnben .Krieger be§ alten .^cnopljon. 2aif)cnb blau

unb tief, tief un§ ju (yüBcn lcud)tct ba§ ^leer öon ^Ft arf cille auf. 2)enn

!^od} über ^Jlarfeilte liegt fein 23a^nf)of, bie Gare de St. Charles, tüo )X)h

au§fteigen. @in ®elr)üt)l, ein ©efd^rci! ßin G^^ao§ frembartiger l]aftenber

5}lenf(^en, Darren unb 2iere. S)er Secluinb fegt 'müh f)inburc^; bie Sonne
brennt, unb öor un§ ineit auSgefpannt liegt eine l)äuferüberfäte gelfenbuc^t.

@in taufenbfad)e§ ©ebränge l)oc^gercdtcr §öufer ; ba§ ftürjt \iä) öor un§ öon
oben nac^ unten !ü^n ^inab. 2Bie ein auggefpannter 5>tantel, beffen 9iäl)te

bie ©trafen finb, oben toeit, nac^ unten ftd) öerengenb, fo '^öngt 5JlarfeiEe

(fo übrigeng auc^ ©enua) an ben fteilen Ufern bi§ in§ 5Jleer hinunter.

äßir tnerfen un§ neugierig unb refolut in ba§ innere biefe§ 5)lenfd)cn=

!rater§, in ber 2;at tuie in einen SSec^cr Hott tnirbelnben, betäubenbcn, tofeuben

£eben§. 33reite, moberne SSouleDarbS finb rüdftd)tülo§ quer burc^ ha§ enge

6!^üo§ ber alten ©tabtquarticre gefc^lagen. 2Bcnn man unten anlangt, ift e»

präi^tig, bie flimmenben ©tra^en,^üge t^inauf^^ubliden. S)ie SSauten felbft jcboc^

faft atte unfd)einbar, ja ^ä^lic§. 5lic^t§ £)en!mürbigeä, nic^t§ Monumentale^;

bie moberne .^atfiebrale ein 5}tonftrum; nur ettüo ba§ §otel be ^itte fcffelt ben

SSlid. Sauter ßafeS, bie U^ie auf ber ©djnur aufgewogen finb unb öorn offen

fteilen tuie SSolieren: ha^ ift bie berühmte 9tue ßannebiere. ®a ftrömt unb

^odt bie 5Jlenf(^l)eit ju 3:aufenben. 3)a§ Stra^enlcben .^amburgs ift bi3rflid)

gegen biefe branbenben 5}lenfd)enfluten, bie fid^ unerfc^opflid) erneuern. 5ltte§

lebt auf ben Strafen. S)a§ ift bcr ©eift DieapelS. Sitte äßaren flehen in

S3uben ober auf Sifdjplatten mitten in ber $affage; ein fabelhafter täglicher

3a^rmar!t , auf bem Cours Belsunce. 5luf bem 6§mar!te fette ^erU)üt)ner

unb SSu!ett§ öon ©ingöögeln, bie am §aben l)öngen. 5luf ^ol)em SSrctter=

gerüfte thronen bie Slumenöerlöuferinnen unb nieten jtüifc^en Suberofen unb
91el!en :^erab. £)er ^uc^enöerläufer fpringt auf ben Sram unb bietet tnä^renb

ber i5^a!^rt feine äßare.

2ßir triol)nen im .^otel be ©eneöe. £)a fiel)t man mitten in» |)afen=

gett)ül)l; 9Jlaften taumeln, .Letten raffeln, Sd)iff§fignale l)eulen. 2)a§ enblic^

ift SJßeltbanbel — ein ^inauöftrömen ins äßeite — großer ^^ulyfd)lag!

Marfeitte bie 6(^lagabcr i5ran!reid)§ ! S)a§ SSinnenlanb öffnet ]\^. 2Bie

fc^ön ift e§ , ba§ Einlaufen eineg ftar!en , ^o(^borbigen S^ampfery im blauen

53teere p fel)enl S)ort l)inter ben Seuc^ttürmen taucht er auf. (£-r !ommt
öon 2llei-anbricn. äßie rafc^ ift er nal) ; toie leidjt toenbet er, unb fd)on finlt

ber 5ln!er unb bie lleinen S3ar!en umfd^toärmen il)n mit 3"^"ut- ^Jkn fiel)t

auc§ öiel italienifd)e Si^iffe au§ 5hapel unb C^aftettamare. 2)ie äßaren laufen

äumeift nad) Sllgier, Marolfo : Raffer, f(^njere Sdde, feine Giften mit Seifen
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iinb i^Hufünicvicn , (§iicnfd)iciicn , c^c()obcUc SÖrctter. ^^^M'c^en ^cn SBoren

(^cf)cn in bcr ©ncjc bic ,3tt)eiräbric^cn Cafttunc^en mit ,^it)ci, ja öicr ober fünf

5lcan(ticicn, aEc l)intereinanbcr qcfponnt. föeqcn .&am6nrc\ cjefjalten crfcf)eint

^Xüax allcg bie§ tüinjig, unb fclbft bcr SScrglcic^ mit Bremen ift öiellcic^t nod^

3U günfticj. S)Q§ Bassin de la Joliette , ba§ brausen liegt mit feinen ^^oxU

fcljungcn, entfpri(^t etlt)a S5remcrf)aöen , ber Tort vieux im ^I^^^^n bagegen

bcm |)afen öon Bremen fclbft. 2)ic (?infaf)rt ift mit jlDci -^ortei flanÜcrt.

5hin c\ax erft bcr f^if(^= unb ä>i!tualicnmar!t! 2)icfe &ngc, bic§ ftaucnbc

©cbrönge, biefe ©crüd)e, biefc SBcibcr, bicfc§ föcfc^rei! 3^if(^c'i Xantf)ippen

unb Sibl)ncn mandje toofilgcftaltctc ^uno mit oufgeftülpten Slrmeln unb

tricfenbcn öänben. Unb bic 2t)pen: Italiener, 2uncfen, Serbern, dürfen

unb 5)lo^rcn ; eyotifd)C ©cftaltcn : Sieger in iüei^tm Surnuö mit bloferofa

gefärbtem Untcrücib, au§ tücl^cm bie nadten fc^raar^en äßoben ^cröorfe^cn.

SBirtfc^oft an 2iUrtfd)aft überall: Salon de degustation, Boucherie,

Buvette. Seim Sraitcur lobert bie offene flamme, unb man !^oIt ft(^ @e=

bratene§ fierauS. 5lber au(^ auf bcr offenen ©tra^c föttigt man fii^. Die

(idenftc^er cffen bie ©ecfd)ncden ro^ au§ ber ^ufc^cl. S)er f^^rembe aBer barf

nic^t terfäumen, fic^ in bic immer überfüllten Sicftaurontö am Quai de la

Fraternite 3U ftür,^cn. S^er Äellner iüinft fd)on einlabcub burt^g (yenfter.

S)a ft|t man in lajütenartigcn engen Stuben. S)er freie ©eetüinb fc^tägt

l[)crein, unb alle Stßelt ocr^eljrt ha§ £anbc§gerid)t, bie Bouillal)aisse, eine §if(^=

fuppe, golbgclb üon ©offian unb bi§ oben Doli 9iubetn, mit bcnen bie h)unber=

öDlIeu 5JlarfeiEer S}amen, bie in ben abenteuerlid)ften §üten fommen, auf ha§

poffierlid)ftc fämpfen.

3n einigen ©trafen, tüic in ber 9iue ©t. f^erreol, loden gro§ftäbtif(^e

Säben jum ßauf. 5Iud) iner 9iaritätcn be§ Stolofo unb ber ©mpire^eit fud)t,

!ann fie t)ier !öftlic^ finben. ^n bic engen Duarticre aber, ino bie forribor«

ortig formalen ©äffen ^Inifdjcn fünfftödiqen Käufern laufen, barf man nur

mit 33orfid)t einbringen ; ic^ mad]tc nur einen Sorftofe in ber 9tic^tung ber

nid)t fcf)r öcrfül)rerifc^cn ©tra^c bcö £iebc§pf(after§, ber Bue du pave craniour.

Unt)eim(ic^e ©eftaltcn in ©ruppcn ftarrcn einem bo mit bebrot)lic^er 9teugier

nad). S)a3u tnelc^ ein ©c^mu^ unb ^eftgerut^ in jenen Quartieren! 53ian

glaubt auf einer ©uanoinfel gu fein. 3tur am 5Jlontag morgen tucrbcn bic

©trafen, aber tt)of)I ant^ nur bie befferen, abge!e^rt, fo ba^ am ©onntag

t)orl)cr ber gonje äßoi^cnftanb im SCßinbe ioirbelt. ^Jieapel ift cnglifc^=rein

gegen 5)larfcit(e, unb nur ^2ligue§ ^JJJorte§ t)alte id) für njürbig jum Scrglcic^.

5tbcr ber föolf leuchtet, bcr %it)tx lad)i unb bic 23erg()öt)en ringsum

prangen in ©c^önfjcit, äßonncrei,^, unb göttcrfrifc^ fäf)rt bcr ©ccminb burd)

aEe 21Mn!eI. 2J3aö 2i>unber, ha^ l)ier aÜc ^JJcienen ftraf)(en? 5Jlan muB auf

3ieifcn ha^ ©cf)cn , aber au(^ ba§ 9iic^tfcf)cn lernen. (Sine f(^äumcnbe, !cde

Sebcneinft ergreift jcbcn, bcr in bcr ^}Jccnfd)cnflut bicfcr ©roBftübt untcrtaud^t.

2Bir aber fuc^cn bic (Sinfamtcit-

Über bic !oloffalc Avenue du Prado füt)rt un§ ber 2ram im ^tuge n^eit

l^inau§ p bcm fdpncn ß^ateau Sorelt). 3)q fanb iä) einen ©remiten. ^m
©d)Io^ bcfinbet \id} nämlid) bie '^ntertumöfammlnng bcr ©tobt, ^ein 93tenf(^
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fotntnt itibe§ je bafiin; benn tna^ üinimern ben ^arfciÖcr feine ^lltertümcr?

6(i)on ber tüeitc ^or! be§ ©d)lo[fc§ SBorel^ tüor c^arx] menid)cnlccr iinb tüie

öerjaiibcrt. 2:ief[imnc^ fanb id^ ben einjamen 5luffel)cr unter qU feinen ©tntucn

unb ^nfd^riften, SSofen nnb SÖionjen unb ^atjcnccn ftefjen, unb er um()al[te

mid) foft, toie ein ©ntjanberter, at§ id) mid) in ber ft^tncren Ziix geigte, unb

t)et!Iärte ftd) gong, al§ \ä) mir gor ^fJotijen ntad^te.

5iun fter)en tüir brausen am 5Jteer, am offenen ®cftobe; bic 6tabt ift

fern. D SBunber ber @infam!eit, o ©röße ber Hrnatur! fo fanb id) bid^

enblid)? 6nblid), enblid) bin id) aUcin mit bem ^Jlittclmecr. 6d)aumfprüf)enb

rennen feine äßeücn an, unb tüir fef)en, tüie jebe in tüütenbem Stolj fic^ tjebt

unb in ni(^t§ jergel^t, unb tüir fül)len ben groBmäd)tigen $l>ul§fd)(ag be§

0,^ean§, unb bie Seele legt ftc^ auf bic ©djtüingen bc§ äßinbe» unb

tierfnd)t it}r ^lüiegcfpräd^ mit bcm großen 9{ätfel bc§ 51II»; benn aä^l anäj

bie 3eit ift ein ^eer, ba^ ou§ ber @n)ig!eit gcfpeift h)irb, unb jeber 5Jlinuten=

teil ber ^üt g(eid)t ber äcrge{)enben äBelle, unb bie ^ufunft fliegt öon n)eitf)er

iu un§ l^eran unb jerfc^ellt am Ufer ber ©egentoart unb ift fc^on öergangcn.

5l6er bie Silber tücc^feln. 5luf f^elfengalerien, immer über ber brölinenbcn

SBranbung, bie gierig emporledt, fdjUnngt fic^ bie Uferftrafee t)om S)orf Monte

rouge öi§ in hav innere ber Stabt äurürf. So§ ift bic fogenannte Sornic^e.

äBie f)inrei^enb, tüic feffelnb fd)ön ift e§ £)ter! ^ier ift ^JJiarfcille Sabeort

unb ßuftfurort toie 5lntibc§ unb 6anne§, unb on biefer ßornic^e beginnt bie

91 i Di er a mit i{)rem ^^uber.

2ßir aber ftreben 'i)öl)n. unb fc^on ^ebt un§ ber 5lscenfeur in fdjtninbelnber

6tei(e (mit 00 @rab 6teigung) jur ^irc^e Notie Dame de la Garde f)oc^

empor; e§ tüar ein 5Iuffal)ren h)ie im SBaüon. S)ie 5(JlarfeiIIeferinnen, bie fo

mit un§ fdjtücbten, Übergaben ©ott i^re Seele unb be!reu]ten fid). S)a ftef)cn

toir auf bo^er !a^ler SScrgnafe über ber Stabt. 6rbe unb ^cer finb unter

un§ tücggefunlen ; bie SSergbänge mit Saufenben öon SSaftiben beföt! 2)ie See

öerliert \iä) im Unenblii^en. 6in 9{anf(^ ber ©rö^e erfaßt un§. 3« eine

lueite @rube liegt bie Stabt öon 500 000 5Renf(^cn eingcfen!t, unb e§ poc^t

unb geüt gu un§ au§ ben Strafen l)erauf. S)ie See öolt Schaum. S)er

Sturm ge^t. S)ie 9luberboote, bie oon S)ampfer gu Kämpfer ben 9}er!ebr

l^erftettcn, Hein mie |^ingert)üte, lommen nid^t tueiter. ©in 25ergnügung§=

bampfcr Ijält auf bie ^nfel Chateau d'If, er kämpft öer3tucifelt, ftcüt fid)

aufred)t in ben 233ogen unb brer)t p(ö^lid) um, unöermögenb, fein ^id ju

erreidjcn. S)ie ^irc^e unfre§ S3crge§ gibt un§ gegen ben 2öinb Sd^u|. 2Bei^=

gelleibcte ^lonnen beten in il)r. 5luf i^rem ©lodfenturm aber ragt ein enorme»

öergolbete» 5Jtabonncnbilb unb ftroblt in bie See ^inau»; bie ^igur ift neun

5Reter l)od); fie ruft bem Si^iffer, ber fid^ nal)t, qu§ ber ^crne gu: „Scte ju

mir, unb bu reifcft ungefä()rbet, unb ic^ mid bir burd) Sturm unb ilMnb

fidlere ©infa^rt unb fröblic^e .^eim!e^r gelnä[)rcn gu feiner ^zii."

©oöfelbe tat bereinft fc^on 5>enu§, ba^felbe tat aud) fc^on ^\U. (^» ift

bie l^errlic^e $p[)antaftif ber 5lnti!e, eine göttticbe i^rau aU ^cerc§bc^errfd)erin

l^od) auf^uridjten, ju ber ber Seefat)rer l)offenb emporfdjaut unb ber er feine

föelübbc bringt.

Seutfc^s Sunbfc^au. XXXIII, 7. 8
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5)taiiciÜe i[t älter aU 9tom. ©cmiten, 5|3unier l^aben in Urjeit ^icr bie

6tabt angeleckt; ©riechen ücrtricbcn bic $t>unier. ®ned)cn nmditett barau§

eine §afcn[tabt, tjcniic^ Inic 9tcQpel unb Palermo, bie am 9tnnb bcr barbaiifc^cn

2ßilbni§ als fclbftänbicic ^epuBti! burd) fe(^§ 3i'if)i'§unberte bis jur 3eit

3uliu§ Gäfary fid^ l)iclt. &xd% unb lauter tüar bcr 9iu^m biefer gricc^ifdjen

^affalioten, bie man mit 5{cib bie breifprac^iqen — „tiiliiigues" — nannte V).

Sie I)aben mit ben einc-^cborenen .Gelten nie nötiq cje^abt ^Qriec^e ^u führen,

it)re ©tabt tüar ein 6ii3 bcr Silbunq, ben bie 9tömer lerneifricj auffuc^ten ^),

unb fo tüie au§ ©cnua ßl^riftopt) (SolumbuS ftammt, ber ^inau§fu^r unb

5lmeri!a fanb, fo ift $pt)tr)ea§ au§ ^affitia um ha^ ^ai)x 3<io ö. 6t)r. ber

erfte 9iorbpolfaf)rcr fietücfen, ber ben 3?e(^riff be§ Djeansi ober be§ freien

5Jleere§ auftat, ^lut unb ^bht fal) unb auf ben 2ßed)fel be§ 5!rconbe§ i5urü(f=

führte, enblii^ bie Jurten 9läd)te ber ^olarregion unb ha§ (Sefrieren be§

5Jleere§ guerft feftfteHte«).

3)ie 9le:|3ubli! ^laffilia blieb in yyrieben unb f^^reunbfd^aft mit bem

mdi^tigen 9tom, bi» ber qro§e Sürflerlrietj gtüifi^en ßäfar unb ^Pompeju»

auybroc^. @§ flelanc^ i'^r ni(^t, i()re 9teutralität ^u maf)ren, nod) lüenigcr,

3tüif(^en ben großen Gegnern 3U öermitteln. 2)a tuurbe bie frieblidje, reiche,

fc^tnelgerifc^ f^öne fyreiftabt ^um ^ampf qejtüungen. 3)ort unten im Wccx

gefc^af) bie 6eefd)lad)t. Sln^änger be§ ^ompejug Ratten fic^ in bie 8tabt ge=

tüorfen. 6äfar forbertc i^re Unterlxterfung.

2Raffilia toor bomal§ öon Urtüalb umgeben, an ben noc^ nie eine ^l^-t

gerührt ; benn naci^ bem 3lberglauben ber ßanbbetüofiner (Sigurer ober Gelten)

halteten barin 2)ämonen, bie man nic^t reiben burfte. ßäfar fc^redte ba§

ni(^t; er legte ben Urlnalb nieber, um ^au!^olä 5U ^aben, unb fc^lofe bie

6tabt öon oben ^er ringsum in 25elagerung§bauten cin^). ®ann öerfperrte

er mit feiner f^lotte ben §afen. S)ecimu§ Brutus, 6äfar§ ^Partcigönger,

fpöter Söfar§ ^!)iörber, füf)rte fie unb legte ftd) an einer ber 3")^^!^ feft, bie

bort unten ^Jtafftlia§ öafenbilb fi^müdcn.

S)ie ^Jtaffalioten tüagten bie 6eef(^lod^t ätrteimal. 3lu§ if)rcn ^ol^en

5pofitionen !onnten bie 9tömer, tnie eben tüir jc^t, in bie tiefliegenbe ©tabt

l)ineinfe()en unb beoboc^ten, tüä^rcnb f(j§on bie ^^^lotten ^um .»i^ompf ftc^

näf)erten, lt)ie .^inber, grauen unb ©reife auf bie 2;äd)cr unb 5}laucrn ftiegcn,

um mit f)0(^geredten öänben gu ben ©Ottern um ©ieg ju ftel^en, mie fie in

bie 2;empel!^öfe eilten unb fid) öor ben Silbern in bie ßnie tnarfen. £)ic

le^te ber ©ricc^rnftäbtc fod)t gegen bie römifd^e Übermalet um i^re greitieit,

um i^re noblen Srabitionen. SBie grauftg f)errlic^, t)eroifc^ mu§ bamal§ bcr

5lnblid getücfen fein. Sjoö 5Jleer fclbft ftiü unb eben, öin ©ebrüll unb

ßrat^en ergebt ftd) ; un^ä^lige 9tuberrcil)en greifen au§. f)ie ©ried^en

manöürieren meifterliaft , rennen fd)reienb ben ©egner an, jerftofecn feine

^) 2). ^. mau üerftanb ÖJriec^ifd), Sateiniid^ unb ÄeUi)(^ in 5Jlaf)"iIio.

2) 9JUlo xvax bort cjcnt im (Sril; et freute fic^ aüerbingi üot allem an ben guteu ^ifd^eu:

Dio Cass. 40, 54.

^) 3)iefeö *ß5tt)ca^ 2)ortäufef War ber ©cefatjrcr @ut()i)mene5 üon 3Jtaffitia.

*) 3n SCßirftici^fett füt)rte bcr ßegat 2reboniu§ bie SBctagerung.



9tuberftan(^en unb Biegen au§, too ein ©cgenftofe brof)t. 3i>cnn bie ^Jknnfdjaft

3ur Slßtüclu' ciitf einer SänqSfette fid) l)äuft, üppt fold) ein langes 3{iefen=

fa{)^eng nm, nnb alle§ ftürjt ins äßafjer. (Sin fülincr ^Angriff auf baei

tömifd}e 5lbmiralfd)ifi mißlingt. £)a ^üngeln ^ylarnnten ; man greift ,^u 5euer=

örönben; $ped)h-ön3e fliegen i)inüber, ^erüBer: ein 5cuergefed)t auf 6ee im
3at)re 49 ö. 6()r. ^). S)ie Erregung, $Ißut unb 5lngft irioc^fen. dloä) aber finb

bie ^^otrioten ber «Stabt OoEer 3iiöerfid)t, al§ bie 9iömer i^re 6nterl)afen ,^u

tncrfen beginnen. ^urc§ ben eifernen ©riff biefcr DJtafi^ine gelingt e§ iljnen,

mit bem belüeglid)en ©egner ^orb an iöorb jn liegen; haQ öanbgemenge,

ber 5ial)!ampf beginnt; bie ©eef(^lad)t ift in eine fd)lüimmenbe 2anbfd)lad)t

umgetüanbelt. 3)o fommt bai^ römifd)e $pilum unb Sd^tucrt 3ur ©eltnng.

S)ie gccbtlueife ber Dtömer tüar bamal§ nnbe^tüinglid) ; bae be,^eugen felbft bie

©ermanen. ®er römif(^e S)id)ter Sucan fd)ilbcrt mit ©rauen nnb ^ommer
ba^ |)infc^lad)ten ber griec^ifc^en 531annfd)aft in biefem (5ntf(^eibungö!ampfe.

gür bie 6l)mpatl)ie, bie 531afftlia genoB, ift e» be3eid)nenb, ha^ ein ri3mif(^er

^i(^ter, ber für 9tömer bid)tet, fo um fie trauern fonnte.

^iafftlia blieb feit (Säfars ©ieg jmar griec^ifi^, ja, autonom, aber feine

25ebeutung fan!'^). ^m Sol)re 923 n. 6^r. ift e» bann mirflid) üon hm
©arajenen 3erftört tuorben, unb erft ein ^albe§ ^al^rtaufenb Ijernoc^ ^ob e§

ft(^ toieber al§ ©mporium einer ©ro^mac^t: im 3ol)i-'e 1480 tourbe bie 8tabt

frün,^öftf(^ unb gelüann bamit ein ^interlanb, ba^ feiner beburfte. @in

drittel be§ gefomten auStüärtigen öanbel§ ^ran!rei(^§ foH gegentnärtig über

^Rarfeiüe ge^en^). ©ine ©eefd^lai^t aber ift !^ier nic^t iDicber gefc^lagen lüorben.

S)a§ ftar! befeftigte Soulon mit feinen ©(^lac^tfc^iffen liegt na^e genug, um
ben §anbel 5[lkrfeiÜ.eö ju fd^ü^en.

S)ay tüar 5)krfeille, ba§ mir öerlaffen, eine 6tabt öoU Si^t unb öotl

Sdjatten, fo frembartig unb boc^ fo tüunberfd)ön. ^c^ ^^^nc !aum eine 3h)eitc,

bie fo be5aubert, fo feffelt unb l)inreifet unb bod) bie y^lüc^tig!eit unb 3Ser=

gänglid)feit alle5 ^]J^cnfd)li(^en fo l)art finnfättig öor 5lugen fü^rt . . .

') Über bie 3)enrenbung bes g^uere in Seeid)laif)tcit ögt. jetit 'il. ^ifc^, 3(tej:anbriuitc^e

©ipinti. m. I (1905), ©. 42 ff.

^J @ö galt uon ber Stabt jetjt nnrl:ü(^ ba^ Sßort: „Xou iiondera verum, nun mouienta

siimus", bae bie ':)Jtaifaliüten bei Sucan nou fid^ auflagen.

'') Jreilic^ ipirb e« feit {Sröffimng be-s ®Dttt)arbttimttet^ atlmätjlid) uon ©enua überl)o(t.
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S3on

6tatifti!cn, ^PtüfunflSorbnunqen unb atibreS Bu(^mQ^i(^e§ 5(rtQteriQl f(^ie6e

ic^ giirütf, um auf .Soften äußerlicher ©rünbli(^!eit ctlüa§ in bQ§ innere

®etrie6e ber ^Inftatten hineinzuleuchten, mit benen tüir foeben burc^ ben

$rofcfforenau§taufc^ in unmittelbare f^üfilung (^e!ommen finb unb mit benen

unfcr bilbunciüfreubiqe» 35ol! fic^ in ber ^u'^ui^ft gelni^ noc^ t)iel ju be=

f(^äjtigcn ^aBen tDtrb.

S)ur(^ jiüci ^ö^rje'^nte t^ale iä) faft unau§gefe^t ameri!anifd)c S(^üter

ge'^oSt, in gemeinfamer 5lrbeit fie me^r al§ o6crfIäd)li(i) !ennen gelernt unb

bonn mehrere öon ir)nen auc^ in eigener a!abemifc^cr 2:ätig!cit mit ^reunbe§=

intereffe öerfolgen !ünnen. ^m legten ^af)re fiU)rte mid) bie ^ran!ün=9^eier

:periönlid) nad^ ^^ilabelpl^ia , h)o eine große Slnjal)! öon öocfjfc^ulfollegen

au§ allen Steifen ber ^bereinigten Staaten ^ufammenfam unb fid) teil§ in

öffcnttid)en Sieben mit ben ebenfall§ ^afjlreic^ erfi^ienenen $PoIiti!ern moß,

teil§ in Beljaglic^er ^piauberei öertraulic^ erfd)(oß. S5ei biefer ©elegentjeit 6e=

juckte ic^ äugleid) öier ber tüid)tigftcn o[tameri!anifd]en llniöcrfitäten, nämli(^

ßolumbia-Dieto ?)or!, §artiarb=6am6ribgc, 5P^iIabe(p^ia unb ?)ale=5^ert)f)at)en,

baju ßongreß Sibrart)=3[Baf()ington, unb o6n3ol)t meine 5lntDefen£)eit nur nac^

äBod^cn 3üf)Ite, boten bod^ ga[tlid)e f^reunbc öom 5Jlorgcn biy ^titternai^t fo

öielc ^llittel auf, mir i[)rcn äBirfungefreig ju geigen, hü% iä) erfüllt bon

Slnfdjauung ,zurüdfer)rte. SSiermal be!am iä) :)DaratIeIe Sinbrüde öor ^ugen,

mit autf)entifd}er (Srüärung öon 3i^nlid)!eit unb 25erf(^icbenf)eit, bi§ fic^ eine

5Irt 2:i^pu§ ergab. 2)iefer 2;^pu§ barf jtcar nid)t fd)(e(^tlücg auf bie Uni=

öerfitäten in ben mittleren unb lucftlic^en ©taoten übertragen h)erben; bod^

finb bie Unterfd)iebe ber Kultur brüben nid)t fo groß, at§ man bei ber 5lu§=

beljnung be§ ßanbe§ ertüarten möd)te. 2lm S3egrüßung§abenb ber f5^ran!Iin=

freier 3. SS. l^örte man too^t gtoei 3)u|enb ameri!anifd)e ^prufefforen öon £)[t



^^eiföntid^e (Sinbtürfe öon ametüanifci^en Uniöetfitätcn. 117

unb 2Be[t fprec^en , of)ne bo^ eine biale!tifd)e SSefonbet^cit aitfc^efaHen tüöre,

tüäfircnb in einer enqliidjcn SSeiiatnmluncj fold)er 5lrt h)eni(iften§ ein ^al6e§

S)n|cnb ©rofidjaftSansiprac^en fic^ öeriatcn I)ätten. <Bo tueifen auä) öier

eni^lifd)e UniDerfitöten auf einem bebeutenb !(cineren Q)eBicte, 3. 3S. Sonbon,

Oyfoib, ßambribgc nnb S3irmingf)am , tncnn untcreinonbcr öerglic^en, töeit

mef)r S)ifferen3cn auf aU bie genannten öier o[tamcri!ani[d)cn — Don ber

(janj fcparaten ©nttoidtung ber 6d)toefteranj'talten in Sci^otttanb unb 2Bale§

gu fd)toeigen. S)anac^ tDerben fid) bie S^erlä^lic^feit unb bie ge^lergrengc

meiner 5lnga6en leii^t ermeffen (äffen.

D^ne bie 5l6fid)t, über Slmerüa ju fd^reiben, toar it^ ^inü6ergefat)ren

;

ic^ iDoHte lebtgüt^ lernen. 3)ann fa^ ic^ aber merlmürbigerc S)inge, aU ic^

erlnartet f)atte. (Steid) ber erfte Slnblid Don Dielo 5)or!, biefem Serg öon

|)äufern mit jlnanjig ©todlnerfen , jlüifd^en 5n3ei ^[Reerbufen aufragenb, bie

©eibenfäben öon S5roo!lin Sribge in bämmerige ^^crne au§f^innenb, töirÜ

erftaunlic^. 5lu(^ bie 5latur tjat '\idj oft in§ 5^oloffale gefteigert, 3. 35. am
5Hagara. dloä) großzügiger ift ha§ Semöerament be§ 93oI!ea in allem, trorauf

€ö ftc^ töirft, in ber ^ogb naä) bem ®oEar, im 2Bunbertrei6en ber Scicntift»,

in ber ©rfc^licßung öon äöilbniffen, im öaubel mit ^4^il[en, im ^au öon

Uniöcrfitöten — toie e§ eöen fommt. 51amentli(^ entfeffelte ba^ llnglüd öon

San i5^ranci§co am 18. Steril einen 9taufd) öon 2Bol)ltätig!eit; in einem

Sol^nfutf^erftaK fof) id) bie ^ul)rleute jufammenlegen , nnb bie 36itungen

Betrieben bie .^ilfSaftion mit einem ßifcr, al§ gälte fte ber eigenen Safi^c.

^(^ Begriff, tüa» SSjörnfon meinte, al§ er nac§ einjäf^rigem 5lufentl)alt in

Slmerifa einem i)fterrcidjifc^en ^reunbe fagte, er 1:}ahi brüben in biefer ^^it

mc^r gelernt al§ ba^eim im a!abemif(^en Sriennium. 5Jlan mu§ öor ber

5Raffe ber 5lmeri!aner unb i^rer Seiftungen geftanben !^aben, um im einjelnen

5Ranne ober 2Cßer!e ha§ ^n^ioi^ueJIe öom Stjpifc^en einigermaßen fc^eiben ju

lönnen unb über ha^ (S^eleiftete l^intoeg auf bie ßeiftung§fä^ig!eit 3U fc^auen.

S)a§ ^ufunftSöerfprec^en erfc^eint bann fo groß, baß man ftd^ ben ©inbrud

gern burc^ eine Si^ilberung öom <^alfe fd)afft.

5luf grünem $piane fielen in lofen Üiei^en ^J^alöfte unb ftatttid^e ."pöufer,

bajtüifc^en breite ißdume, auc^ .^irc^en unb ®en!fteine. 2Ba§ fo öon ber

omeri!anifd)en Uniöerfität 3uerft in§ 5luge fäüt, ift ba§ ßottcge , eigentlid)

nur i§r ^iftorifd^er Unterbau. S)a finb bie dormitories, in benen bie

6tubierenben n)ot)nen; im 6rbgefd)oß labet gen)öf)nli(^ ein Sefe= unb ©piel=

3immer 3U gefelliger ©r^olung ein; oft ftel)t ein l)ei3barey 6(^lüimmbab ben

|>au§gcnoffen 3U freier 3>crfügung, unb ein 2)03ent mit y^reizimmern fül)rt

bie Cberauffic^t. S)a finb bie fallen, mo bie ©tubierenben ibre 9Jtal)l3eitcn

nebmen; an langen Sifc^cn löerben il^rer öunberte gleid)3citig gcfpeift; bie

^üd^e ift oft eine ©ebenstöürbigleit. £)a finb bie ©cbäube mit ben öör=

fälcn, ben ^nftituten, ben S)'ücberfommlungen , ben ^yefträumen; ferner ba§

^au§ beg ^Präfibenten unb bie .^lub§; njeiter braußen, auf einer äßiefe, ift
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für bic Sporteteutc iicforcjt, iinb an einem SÖaffer für bie Stnberer, jTaS

offizielle Sebcn ber Stubicrenben, ha^ an einer bentfcf)en Uniöcrfttät moglidift

in einem §aupt6an jufammenciebränqt ift, befint ftd) ^ier über eine meite

5trea; ba^ccien ift i()r priDate§ SeBen, ba§ fic^ bei un» über bie qan.^e

llniberfttätSftabt unb i^re 5{ac!)6arfcf)aft au§bef)nt, auf t)erf}öltni§mä§ici enc^cm

.Greife mit liineinflebräncjt. 6§ ift ein mäc^tiflee Internat für ^icmlii^ cjroB

unb frei flelüorbcnc 3ii^flti"9ß "^^^ öcrrät Dom 5[Rorgengotte§bicnft , ber

ben Sag beginnt, bi§ jum £e6attierflub, ber ju fpäter Stunbe fct)IieBt,

eni](ifd)c |)er!unft.

3iel be§ ßoHecje ift aUßcmeine ^tuebilbuncj ber ^ugenb an ßeib, SSe=

nehmen, 6^ara!ter unb Sßiffen. @§ ftrebt bem l^eßenifc^cn :^ibeale ju, h)ie e§

in Ojforb feit ber ^^\i beS @ra§mu§ jur (Sr3ief)unc5§grunblacie hjurbe. 5^od)

^eute f(^eint e§ ben ^Ingelfac^fen fo mertöoK, ha% fie il)m öiel ^eit unb ©c(b

Uiillig opfern, ioä^renb unfer Sc^ultüefen ftc^ einer fdjärferen, faft einfeitigen

5(u§bilbung be§ ^ntelle!t§ Beftrebt. $Ißa§ bie ööt)e ber Unterrid)t§met^obe betrifft,

entfprid)t ha^ College ungefähr unfrer Uprima, tüie benn aucf) feine 3l6gangö=

Prüfung, bie ben Soccalaureu§titcI getr)ä(]rt, oon unfren S5e£)örben ber 5Jlaturo

gteid) erachtet inirb. 3)o(^ !ann man im ßoüege, je und) feiner totalen 51uö=

geftaltung, auä} juribifii^e unb mebijinifc^e ^ö(^er ftubieren unb über^oupt

Dom Safein einc§ geleierten ßreife§ mit ^ö^eren 3BorIefungen unb reicheren

Sernmitteln S5ortci( ^ie^en; infofern reicht ber Unterri(^töumfang be§ ßotlege

in ben unfrer Uniöcrfttäten hinein ; aEcrbing§ ftet§ mit bem Unterfd)iebe, ha%

bie 6oIIegefd)üIer an fefte ßernplöne gebunben finb. ©ie bürfen ftd) ni(^t

ber ^infcitigfcit ergeben, ineber einer genialif(^en noc§ einer törichten. Dlac^

biefem ©t)ftcm Inirb bie ^ugenb in ©ropritannien an ^tüciunb^tDanjig

Crten erlogen, bie ber Sßereinigten Staaten — noc^ 5luytDei§ öon S^rübnerg

„^Jlineröa" — an ungefähr fec^gig, hjobei leltere meift no(^ tneit größere

^efuc^gjiffern auflüeifen. Da» I)ei^t: Slmerita tut bereits um bie .^älfte

me^r für feine ^öt)ere ^ilbung al§ ha§ Mutterlonb.

SSei näherem 3wfc^cn entbedt man aud) Cuatität§unterf(^iebe jtoif^en

bem ameri!onif(^en unb bem englifc^en ßoEege. ^n ber impofanten 5lu^cn=

feite !ommt bie 5huc SBett mit all i^rer ^ngenieurfunft ni(^t ben gotifcfjen

.^löftcrn mit ben t)allenben .^reuggängcn unb eingebauten ©arten na§e, bie

Ojforb unb Gambribge ben alten 5}löncl)en oerbantcn. S)er 5lbel, ber fi(^

im englifd)en College in gefettfd)aftlic^er .^inftc^t füf)lbar mac^t, fel)lt in ber

tt)eftlid)en Ütepublif gang. 5lu(j^ bie 35erpflegung ber Stubiereuben fc^eint

brüben oft bebeutenb einfad)er unb Derl)ältni§möBig billiger; iPcnigftcnS

tüurben mir 8Deife!arten für ©tubiereube bort gegeigt, bie na^cgu Degctarifc^e

.<^oft bcbingen unb, toenn ber jugenblic^e Zulagen einmal liungeriger mirb,

burc^ (^jtramortcn flcifc^lic^ ergingt tuerbcn !önncn. äi>eiter nad^ äöeften

foE fogar barauf 3tüdftc^t genommen fein, ba^ fid) ein 2;eil ber §örer ben

Unterhalt n)äl)rcnb ber 8tubicrgeit al§ S3uc^f)alter, -öotelpförtner, Sol)nbiener

u. bgl. öerbient, o^ne ©(^äbigung i!^rer @f)rc. ©o reidje Stiftungen finb

eben ben ameri!anifd)en 6otlege§ noc^ uid)t gugefloffen h)ie feit 3ial)i:l)unberten

manchem englifcl)en, unb gugleic^ reicht ber 2:rieb nad^ ibealpr SBilbung me^r
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in bie unteren Maffen. Stnberfeit'-^ i^enicfeen bic ©tubierenbcn in bcr StcpuBli!

me^t i^^rei^eit, tun ftd^ mit 28ortie6e ju (^cr)cinien 25er6rübcrunflcn .^nfamnicn,

bie fid^ nac^ S5ud)[ta6en be§ gried^ifc^cn 5npt]aBct§ benennen , nnb 6cf)anbcln

^rofcfforen toie ^4-H-Qfibentcn mit einer 3L^ertrQuli(f)!eit, aU tüären c§ t*i?amerabcn.

3)er ältere -S^err, ber fic^ foIc^eS nic^t gefallen liefec, toäre !ein ,,po])'lar man"
unb riäüerte Spott. ÜJtit freunblidjer 5iad)fid)t C[cf\m bie 33ef)brben barüBcr

tlintnefl; mic fie fid) fetbft aU ^lieber einer tirofeen, ftoljen !l)emo!ratie füf)len,

fo cjbnnen fie auc^ ber ^ugenb ein betröc^tüc^ey ''Ma% öon 6elbftcinbi(i!eit;

fie münfc^en me^r Citizens aU gentlemen jn cr3iet}en.

2)ie ^rü(^tc be§ 6ottcgefl)ftem§ finb nic^t blo^ bei jenen ©tubierenbcn,

bie auf ber eiflent(id)en Unitierfitöt if)re 5lrbcitcn fortfe^en, ju fpüren, fonbern

aud) in ber .^aufmannfi^oft , in ber S9eomtcnfd)aft , im öffentlidjcn Seben

üBerl^QUpt.

SSor aEem tne^rt bie gcrec^elte ßebenStneife in qefunbcr Umgebung unb

mit frbr)lic^er 2eibe§übung Dom amerüanifi^en 5lbiturienten jene t)ert)ängni§=

nolle ^Jieröofität ab, bie bei un§ jeben öierten bi§ fünften ^anbibaten tnapp öor

ber ©taatgprüfnng ^lüingt, feinen Termin tierfaücn ^u laffen. UBic öiete Don

meinen broDen Sd^ülern tno^nen in einem .f)ofe Don 33er(in N. ober 0. , tüo

fie niemat» ein grüne» S^Iatt feigen , bogcgen allerlei fc^lcd)teg i^olf
; für i^r

^IDlittageffen forgt ber ertoerb§gierige 2ßirt eine§ billigen 9icftourant§ ; il)re

befte Seibeöübung befd)ränft fi(^ ^u l]äufig auf einen ftitlen ©pagiergong

burc^ bie Einlagen. @ibt nid)t ha^ 3)ienftia!^r bem ^anne einen Iröftigen 9iucf

unb eine ^eilfame SSürfte, fo neigt er f(^on in früljen ^^^^'^^ äii^ ftaubigen

©tubengefd}öpf. 3}oIIenb§ ift bie ßeben§tDeife unfrer 5primaner, bie tüijd)entlic^

34 ober 35 ©tunben an bie ©d)ule gebunben finb unb noc^ .^an§orbeiten leiften

muffen, jebem 3lmcrifaner unb Snglänber, ber baDon ^ört, ein ©egenftanb

bc§ ©ntfe^en». S)er ijfterreic^ifc^e ^Primaner !ommt mit 20 ©d)ulftunben

!oum minber meit; follte eine ^öbagogü, bie mel)r auf felbftänbige 3lrbeit

abhielt, nid)t auä) bei un§ mit einem menfc^lic^en ©tunbenplan auslangen?

Unb lt)a§ unfrc UniDerfitöt§^brer fpejielt in Söertin betrifft, tnic Diele prächtige

SBalbfläcfien liegen ungenu^t an ber .^aDel bronzen, finb öffentlic^ey @igen=

tum, !önnen je^t mit ben biüigften S5er!e^r§mitteln in einer ©tunbe Dom
5lubitoriengebäubc erreicht merben unb liefen fic^ mit geringen .Soften in

bie fc^önftcn ©picl= unb 2Bol)nftötten für unfrc ebclfte 3"fi-Tib Dertnanbcln!

3Bir ^aben •^rbeiterfolonicn unb ^ericntolonien , aber ©tubentenfolonien

mären für ©roBftäbtc mie SSerlin unb ßeipjig nid)t minber mol)ltätig. '^ant

unb ©egen bem 9te!tor, bem c» gelingt, biefe unablDei§barc Slngclegenl^eit in

5lu§ 3u bringen!

SSei iebcm .^örer, ber Don einem amcrüanifi^en ober cnglifd^cn (College

fam, ift cy mir ferner angenel)m aufgefallen, ba§ er feine föcbanfcn flar unb

gut lesbar nicbcrjufc^reiben Dermoc^te, tDäl)renb id) l)albe Sage an ben 3)iffcr=

tationen Don ^o!tory!anbibaten ju fi^en i)abt , um fie einigermaßen in ©til

äu bringen, ison ben .V^otlegen ^öre id) biefetbc ^iaqc; ber Übclftanb fc^cint

fogar Don ^a^r ju ^a^r äu^uncljmcn. ^m (College ftel)t bie proftifc^e S3e=

^errfc^ung ber ^Jhitterfpradje meit me^r im ^ittelpuntt beS Unterrid)t5 al§



]20 S)eutfd)e iKunbfd^au.

in bcn Sanben unfrei ßaifer^, bcr in erlcud)teter 2Bei|e bayjelbe S3er^ättni§

h)ünfrf)te. S)ort f)cnfd)t baS 6^ftcm beS !ur^cn (Sffa^, bcr, alle 3Bo(^cn ein

^}aarmal ciefd)riebcn, tcid)tcr ^u 3>oIlfomnicnt)cit gebracht, c^enouer !orric\icit unb

Befprod)cn tüivb, nl§ cS bei bcn umfänglichen .^au§QiBcitcn unfrcr Ijöfjeren

©djulen nlijcilid) i[t; ^Profcffor 6Iar!e öom ©öanftone (SoUcge f)at einen eigenen

.^on-iqierfdilü[[et crfunbcn, um ©d)ülein luie Se[)rern bie %xbnt ^u türmen;

im (Soüeqe Don ^orönib fdjreibt man bcn ßffal) töglic^. *Dap !ommt, ba§

^merüancr tüic ßnc^länber il^rcr ^ugcnb tDcniqer :poetij(^e Sc^türe unb bafür

Tnef)r ©cfc^i(^t§^3ro[a , ßcben§bc[d)ieibungcn unb föffap öorlegen, unter forg=

fanier 6tiltiergleid)ung Don %uiox ^u 5Iutor; fotuie ba§ ber S)e5ottier!lub

be§ (Soüege auf bie ®elüanbtt)eit be§ münblid)en @ebon!enau§brud§ öorteil=

l^aft toirft, unb bie ®cfclltg!eit be§ College auf bie S3riefform. ^ei un§ ift

bi§I)er aU bcfte§ Mittel gu ftiliftifd)cr ^larl^eit ha^ 6tubium :pr)ilofop^if(^cr

6dn'iften empfol)len Voorben; aber niandje fe^r grünblii^e 5p^tlofop^en !^abcn

felber fo hjcnig tlar gefdjrieben, ha^ bcr einfad^ ©ebilbete it)ren 5tu§fül)rungen

nic^t folgen !ann unb bie f^adjlcute fi(^ über i'^ren 6inn abmül)en. 2Ber

$P^ilDfo|3^ toerben toill, ber lefe $t)ilofop^ie; unb tüer mit guter ^rofa auf

anbre n)ir!en ioitt, ber lefe gute ^Profaiften unb übe fii^ in furzen @ffa^§, tuie

e§ im 6oEege mit befd^cibener SSefjarrlic^teit getrieben toirb.

Unfre angetjenben ^aufleutc gelten feiten buri^ bie 5Primo unb nod^

feltener burc^ bie Uniöerfität, mäljrenb e§ in Slmerüa unb ©nglanb jum
guten Son gel)ört, bo§ fie burd) bo§ College ge^en, tüeil e§ i^nen in allgemein

menfd^lic^er |)infic^t t)iele§ bietet. S)a§ fc^abet bem Kaufmann ni(i^t unb

nü^t bem GoEege fcl)r, benn au§ ben Steigen biefer 5Jiänner ertüac^fen ,^al)l=

reid)e SBo^täter ber Uniöerfitöten. 2Bir ^aben me^r ©ele^rte unb S3ü(^er=

fc^reiber, aber in ©nglonb unb 5lmeri!a gibt ey be!anntlic^ tücit mc'^r 58ü(^er=

!äufer, unb jluar nii^t blofe für 9tomane, fonbern aui^ für ernfte SBare,

cntfprcd)enb ber größeren 3ot)l t)on SSemittelten, bie ben a!abemif(^en ^ntereffen

nal)e ftet)en.

5lu§ bem College unb nii^t ou§ einem oieriät)rigen 8tubium on einer

iuriftif(^pn gafultöt gei^t in ben angelfäc^fifd)en ßänbern auc^ bie grofee

5}lenge ber ^^olitifcr unb ^öl)ercn Beamten t)eröor. ^^nen fel^lt jene ^eöor=

äugung ber f^orm gegenüber ben pra!tif(^en 5lnforberungen be§ 8eben§, bie

man fo l)öufig an unfern ^uriften, felbft an ben mol)lmcinenbften, beobad)ten

!ann, lücnn fie auf 5poften ber 2;at gefegt finb. 8ie l^abcn auf bem ßoEege

meniger bie 2)c!rete ber ^ßcrgangen^eit ftubiert, bofür met)r @efd)i(^te unb eine

gro^e ^Olenge ^ameraben au^ ben t)erf(^iebenften ©täuben. ^[)re 5lrt ift c§

bat)cr, ben ^^nlaU ^u bcnutjen („i)lut'k"), toätjrenb fie e§ al§ beutf(^e 5lrt

bcäeidjuen, ben 3ufatt huxä) eine nafjeju pl)ilofopl)ifd}e 3}orau§bered)nung

mijglid)ft au§gu)d)alten.

©nblic^ trögt bie ©rgieljung ber ©ebilbcten im ('»'oUege o^ne ^^leifcl gu

ber S3erträglid)!eit bei, bie bcn 5lngclfad)fen untereinanber in politifdjer

|)infid)t eigen ift. ^enfeit» h)ie bieSfcitS be§ OjeanS bcfd)rän!cn fie fi(^ auf

ätoei ^Parteien, toaS fic^ im SBergleid) mit ber ^arteibunt^eit unfrer ^arla=

mente faft langlr)eilig aufnimmt. 6ie erfparen fic^ fo giemlid^ bie !onfcffionetten
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geloben, buic^ bie öei un§ ber 3)ieiBipiäf)ric|e Äricg noc^ immer in bett ©ciftcrn

fortlebt, tro^ ollen ll6crbrü(iunci§öerfud)en ber äBiffcnfd)aft; tüicbertjoU jot)

t(^ in 5lmeri!a fogar einen inter!onfef[tonelIen 6ollcßei-\ottc§bien[t, ber fo

j^umaniftifd) get)alten toax , bo^ anä) Israeliten baran teilnef)men tonnen.

£)er 3)an!ee lüeife mit 2)cut[(^en, ^itatienern unb 6latücn, tüenn fie nod) fo

mQffcn()aft eintüanbern, fd)lan! bur(^,ju!ommen. (5r einigt fid) leicht in einer

^üxt). 2Benn im 5Eram bei einem rafdjen "Sind bie ßöpfe aneinanberrappeln,

fo gibt e§ nit^t 3irger, fonbern ^eiterfeit. SBenn jtüifc^en amerüanifc^en

$rofefforen 6treit beftcl)t, fo mer!t man bod^ nid^tS baOon in if)rcn ^eitfdjriften.

23e!ommt ber 2lmcri!aner (Sinblid in nnfrc cmpfinblidjen .klaffen- unb 9{eligion§=

tämpfe, fo fagt er: ©o fommt if)r nid)t tociter, il)r mü^t eud^ öertragen.

@r I)at fd)on im College gelernt, fic^ mit ben Dielen 5llter§gcnoffcn tagtöglic^

bei %i\ä), ©piel iinb S)cbatte ju öcrftänbigen. @r ift bot)er an 3ufammen=
gel)en gctröl]nt unb uid^t an öiel 9tangorbnung. S)a§ ßottege ftimmt infofern

auöge3cid)net ju feiner republüanifi^en 9tegierung§form.

©ine öoltftänbige 9ia(^al)mung be§ (Sollegetoefen§, felbft tüenn fie leid)ter ju

betnerlftclligen tröre, cntfprödje nid)t unfrer 5lrt. 2)ie SSetJormnnbung be§

6tubierenben, tüie fie einmal ju einem Internat bis 3U einem gelüiffen

©rabe get)ört, tüiberfpräc^e unfrer a!abemifd)en greibeit, bie tnir braudjen,

bamit eigene ^nitiatiOe ftd^ erprobe unb bie ßeute, bie fie befi^en, ft(^ abljeben

öon jenen, benen fie abgel)t. ^üx ben ©port tut unS ba§ ßottege e^er ju

Diel, für ben 3i"tct[cft e^er gu toenig. S3et unfrer Sage in ^Jtitteleuropa,

mitten jtüifdben gefdbrlid^en 5la(^barn, braueben toir Don früb auf fdjörfere

5lrbeit unb 3u'i)t- ^^^e^' ^Q'^ ^Sefte Dom (Sottege finb ©in^el^eiten, bie für

fid) unb in einer für unö paffenben äöeifc anf.^uncbmen iDören. ^e mebr toir

burdb ben 5Profefforcnau5tauf(^ mit amerüanifc^en §od)f(^ulen in ^e^iebung

!ommen, befto böufiger tüirb biefer 9tuf fortan erfd}allen. Serü^ren fic^ hk
6pi|en jlüeier S^fteme, fo muffen fid) auc^ bie ©runblagen einigermaßen

nöbein- ^Imerifa bat ben Oberbau feiner UniDerfitäten tDcfentlid) Don unö

übernommen
; boffcntlid) finb toir gefc^ii^t Qcnug , Don i§rem Unterbou unS

bo§ ^raftifcbe anpeignen.

über bem (SoÜege erbebt fidb, ober foll ficb nad) amerilanifi^em ^hcal

erl^eben, bie (Schule ber ©rabuierten, bie ungefäbr unfrer pbilofopbifd)en

i5a!ultät entfprid)t, mel)r ober minber aber aud) unfre anbern ^^alultäten

bcdt. ©ie ift tncfentlic^ beutfc^er |)er!unft. 5iadb S^eenbigung be§ S3ürger=

!riegcö ^ogen nicbt mebr bloß einzelne, fonbern 3ablreid)e 5lmeri!aner auf

bie beutfd)en §od)fd)ulen , lernten unfre ©cminare, ^"[titute, 3)iffertationen

unb anbre ^iljömittel ber (^orfd)ung lennen unb fud)ten fie naä) ber Üiüdfebr

in bie ^eimat ©cbritt für ©d)ritt ein^^ubürgern. ^ic amerüanifcbe ^orfc^ungy^

uniDerfität ift bie fd)önfte Eroberung, bie toir feit (Soetbe in ber ißelt gemacht

boben, unb ^tuar geji^ab fie obne unfer birelteS S)ajutun, lange 3cit fogar,

obne ha^ toir eS mer!ten.
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3^rc 5lu§6ilbung ift noc^ öielfac^ im Sßetbcn unb bon Ort ju Ort tjer=

ic^ieben öort^cfc^iitten. 3)a fefilt c§ an ^itiftitutcn, bort nn 5|.H-ofeffure!t. 5lu(^

bie 3ö^t ifn'ei-* Stubiercnbcn f]ält fid) noc^ in bcfc^cibcncn ©renken. 2ÖQf)renb

in ^Berlin faft bic .Soälftc bcr 8000 ^itnmatrifnlicrtcn ^u ber pf)iloiDpf]if(^en

gQ!ultät i-jef^örcn, mact)cn nn bcn amerüanifc^cn Uniöerfitöten bie postgiaduates,

bie jünger ber „reinen 2Biffenf(^aft", feiten mel)r atö ein 3ef)ntel ber neianttcn

Stubierenben auy; am 6eftcn fte^t e§ t)ierin in (5Ä)kac^o , \üo fie ein Giertet

Bilbcn. 2ßeit firöBcr jeboc^, a(§ man banad^ erwarten möchte, ftnb bie

li3iffenfc^aftli(i)en Seiftunc^en; nic^t .^nm minbcften bc»^al6, tneil auä) ber

©tob ber ßoHecjcIctjrcr firf) tiielfad^ mit in bie ^kobuttion teilt.

@ine nö^cre SSef^reibunfl bcr 2lr6eit, bie ba getan tnirb, mage id) nnr auf

meinem eigenen ©eBietc, auf bem ber englifdien <Bpxaä)-- unb 2iteraturgefd)id)te.

3)a Beft^en bie amerüanifc^en .Kollegen fünf ernft ^u nel)menbe ^eitfc^riftcn —
bie englifd)en ftreng genommen nur eine. 3iifl^cic§ \^^^ ^ort bic fü^renben

Uniberfttöten mit 9lei^cnlr)er!en (series) '^eröorgetreten, bie ft($ jur SSerlcgcn^eit

unfrer an älteren 2:rabitioncn l)aftenbcn S3i6liotf)e!are immer tjöufiger ol§ unent=

ße^rtic^ ^crauSftcHen. 6§ hlüi}i atfo bic ©in^elforfc^ung; fie tnirb meift mit einer

5t!ri6ic gepftegt, bie früher für ben 2;eutfc^en aüein fpric^tnörtlid) luar. 6in

organifotorifc^er 3^ifl berrät fict) barin, bo^ bic einselnen 8(^u(en il]x 3lr6eitö=

gebiet gerne nact) ben borfianbenen 3]or6ebingungen h)ä^Ien; fo ftubiercn bic

Seute bon ^^rofcffor Searneb in $t)ilabclp^ia ft)ftematif(^ bie ©efdjid)te unb

äßerte ber beutfc^en <f?oIoniften , bie nörbli(^ bon 5]}§ilabelp^ia im 18. 3at)r=

f)unbert eine 6emer!en§n)erte 2:ötig!eit entfalteten; bie bon öarbarb führen

bie öolfe!unbli(^en ^orfd)ungen i^re§ großen 3lnreger§ ß^ilb ftieiter, unter=

ftü|t bon beffen nadjgelaffencn 33üc^erfc^ä|en ; bie bon 9teit) 5)or!, geführt bon

5Profcffor «Spingorn, ergeben fic^ mit 3}orlic6e ber berglcic^enbcn 2itcratur=

gefd)i(^te, mojn il)r Crt, al§ ber 3Srüden!opf gegen Europa, bon 5latnr ber

gecignetfte ift. f^^ür bcn (Sntbedunggcifcr , mit bem fie nai^ bleuem fc^ürfen,

ift e^ ein 3ci(^cn, baß !ompiIiercnbe £e{)r6ü(^er feiten erf(^cincn. 2lud^ ^^W^
fie tbcniger Suft am 'Ite^enfieren al§ am eigenen bofitiben Schaffen. @§ ift

ein ernfteS unb gefnnbeö SSormörtsbringen, bem fid) bicle begabte 5Jlönncr

mettcifernb toibmen.

äßenbcn toir un§ bon ben fc^riftlic^cn ßciftungcn jum münblic^en ,^el)r=

betrieb, fo ift ^unöc^ft bic fleißige S3erüdfid)tigung be» mittelaltcrlidjen Satein

rüljmcnb l]erbor,^nl)cben ; benn bnrd) biegend), ba» bei un§ nic^t nad) ö)ebül)r

gepflegt tbirb, fc^üe^en fic^ ftaffifc^e unb moberne Siteratur ju innerer @int)eit

jufammen; e§ fd)lögt bic SSrücfe ^bjifc^cn 6opl)o!lc§ unb Sfiafefpeare, 3mifd)cn

2:^eo!rit=33ergiI unb 6pencer=2ßorb§tt)ort^=3:ennl)fon. @ine 9ici{)e ^rofefforen ift

bafür tötig, unb feiten fehlen in einem £el)rplan einfi^lägige SSorlefungcn.

;^n befonber§ Ibcitem ^ufammenl^ang l)aben bie $pf)ilologen .^arbarbB ft(^ !ür3lid)

5U einem (ScmcfterjljHue „Comparative literatuie" jufammengetan , um bcn

rbmifd)-griec^ifd)cn @inftu§ in S)rama, @po«, öirtcnbic^tung unb Satire, in

5^obeEe, 5ltlegorie unb Ä^riti! burd) bie 9ienaiffance ^erab auf bie neueren 9fiational=

literaturen ju berfolgen: 17 ^Profefforen t)aben ftc^ baran mit jnfammcn

29 SSorlefunggfurfen beteiligt. "DieBen^er gingen jeljn Übungöfurfe , in bencn
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bic Haffifd^en, inbifc^en, irifd^en , flatüifi^cn iiflü. Elemente an bcn 3^ejten

felBft feminarmä^ig !^erau»gef(^ält iüutben, aüc unter ber ©cncraücitnng öon

^rofeffor Srf^ofielb. 2)em Untcrncf)mcn ift ©ro^jüfligfeit ni(^t a63uiprcd)en.

äßenn man bcbenit, tüte öiele gelehrte 5perfönli(^!eiten babei unter einen

§ut 3U bringen hjaren, fo lüirb man aud) bereu Sßerträglic^fcit fd)ä^cn.

©ol(^e Seiftungen lüören ni(^t möglii^, f)ättc nid)t bie ©rnnbübcrjeugnng

beutfc^er 2Cßiffen|d)aft brüben SCBurjel gefaxt, ha^ e» !ein ri(^tigcy Semen

gibt of)nc eigene» ^orfc^en. ^n ßnglanb beult mau barübcr tuejentlic^

anberS. Djforb 3. 33. toiii öortoiegcnb eine Se()runit)erfitöt fein, bie ber

^ugenb einfad^ bie t)orf)aubcnen ^iBalir^eiten möglirf)ft !lar unb bünbig ein=

prögt, um if)r eine nü^Iic^e 3}or6ereitung für ha§ pra!tifd)e Seben ju bieten.

3>or älüei ^Q^^'cn erft öeröffenttit^te ber Ojforber ®ef(^ic^t§profeffor f^^irtt)

einen bclneglii^eu 3lufrnf „for a historical study of history", tnorin er bie

©et)nfud)t auc-fprad), boc^ einmol ein ^albeS £)ut3eub forfdiungsliebeuber Schüler

3U finben, um fid) mit i^nen in ber 2lrt eine§ 6eminar§ ju eigenen Uuter=

fud)nngen gufammenjufe^en; Bi§I)er moßten feine §örer louter Sageif^riftfteller

unb $poIiti!er loerbeu. 5)ie tutors ober, bie in ben 6oIIege§ ha^^ ßiupaufen

Beforgeu, fjielten i^m entgegen, e§ fei gar nid^t nötig, immerfort neue, oft

jtoeifel^afte Sßciö^eit ougjugraben, ha man bie öor^anbeue !aum imftanbe fei,

ben 6d)ülern orbentlid) einzuprägen. 6ie begriffen ni(^t, ha^ ein Blo^e§ 5lnf=

ner)men öou .»^cnntniffeu, o^ne ha'^ man felber bi§ an bie ©renje be» bleuen

Dorbriugt unb, Inenn auc^ in bef(^eibenem ^afee, bie ^Jliue anf(^lägt, !ein

^ÄHffen gibt, fonbern lebiglid^ ein fölouben. 5luc§ unfre 8c^u(männer finb man(^=

mal geneigt, ba§ fyorfc^en Don Se(}ramt§!anbibaten für unnü| ju erüären unb

c§ luie eine .^raftDcrgenbung ju tüiberraten. S)a tüar e§ mir eine SSeru^igung,

bei ben pra!tifd)en '*2lmeri!anern ben loiffenfdjaftlic^cn ©püreifer mit aEem

^Jiac^brud gett3edft unb getriürbigt ju finben. 9Jlit ©tol3 tnurben mir bie

Seminare geseigt; im öaufe be§ ^rofeffors fa!^ man bie jungen Seute, bie

unter feiner Seitung mit 3)iffertationen bejc^äftigt finb ; auf ben ^ibliotl)e!en

ift für \f)xc ge(ef)rte 5lrbeit oft fo lueit gcforgt, baB i£)nen unmittelbar neben

ben (^•ad)büd)ern ein paar Sifc^e bereit ftef)cn, bamit fie bie S^ßönbc felbft Don

ben körben nct)mcu unb ot)ne ocitoerluft gebraudjeu !bnnen. Unmittelbare

^Jiü^lic^fcit mirb nid)t ängftlid) Derlangt; glcid) un» ^aben bie Slmcrüaner

gefeben , hau ba§ obgelcgenfte äßiffeu eineS 2age§ auf unerinartete SBeife 3U

einem bat)nbred)enbeu 5ortfd)ritt ber äßiffenfdiaft mit beiträgt. Sie legen anä^,

g,k\ä) un§, einer mißlungenen 2(ieorie 2[ßert bei, menn fie nur ju originellen

5luffaffungen ben 2ßeg gebrod)en liat. @» toar eine Spf)äre beutfc^eftcr

@elel)rfam!eit , bie ic^ nac^ 3e^ntägiger C^eanfa^rt in jenen Greifen fanb,

unb barum füt)lte id) mid) Don ber erften Stunbe an innerlid) bei ibnen

3u öoufe.

$ßielleid)t finb bie llniDerfitäten 5lmerifa§ auf bicfem ©ebiete, tDo fie

burd) ibre englifc^e ^3Jtutterfprac^e einen unleugbaren ^ßorfpruug bcfiljen, be=

fonbers eifrig unb glücttid). Si(^erlid) jebod) geben fie auf allen ©ebieten

refpettable 3ilfunftöDerfpred)en. ®ie§ ift Dor allem au§ ber Energie ju fd)lieBcn,

burc^ bie ber amerüanifd^e Stubierenbe oft auffäüt, tt)enu er ju un» tommt:
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er gel)t [trnrf§ i;um ^Profcffor , fac^t i()m qenau, tüag er öon ilim t)Qben toill,

gibt il)m tüomöfilid) bie 3cit an, bie er aufbieten !ann, unb fcf)offt bann, n)enn

if)m ba§ j^aä) neu i[t, mit bcm iünc\ftcn 3lnfänc\cr iinc^eniert um bie SBette.

gerner treife man ficf) brüben oud) in ber @elcbrfam!eit burrf) c^efc^idt er=

fonncne 5Jla[(i)inen Reifen ju lafjen. ^n ber .'i1onflrcB6ibliot()c! ,^u äBaUiinc^ton

fat) ic^ einen ^luf.^uq, erfunben öon einem SBibüot{)c!ybeQmten, ber ei crmöqlid)t,

ba^ man jebeS bcfteEte Suc^ — ber ^atalocj ift auf betteln, bie ©i^natur

fdjreibt man felbft auf — binnen anbcrtl)alb ^JJiinuten ert]ält. 2ßelcf)e 3cit=

erfparnig gegenüber unfrcm 58eften)l)ftem mit ben au^gebienten Unteroffijieren

aU aSüc^erträgcin ! „Sie [teilen mot)l öielc .Knaben ein, mef)r nod) al§ im

S3ritifc^cn ^Jlujeum", fogte id) 3U bem S)irc!tor ber SßibIiotf)ef , al§ er mir

öon ber (S)Bfd)n3inbig!eit juerft eTgöliIte. „No", lüor bie ^Inttoort; „machines

save boys and moiiey". g§ ift fogar mit bem ^apitol unterirbifc^ eine

pneumatische SSerbinbung ^ergefteüt, bamit ein 5Ritglieb be§ 6enat§ ober

9teprö[cntantenr)aufc§, n^enn er gerabe ein Suc^ brandjt, e§ binnen brei 5)linuten

äugefdioffen bc!ommt. ©nblic^ barf man nid)t öergeffen, ba^ I)intcr ber

amerüanifi^en 2ßifjenid)aft feljr freigebige y}ciHionäre ftef)en. bereit« fpürt

man ba unb bort bie äßirhing ber jcbn 5}liIlionen S)oEarl, bie Carnegie

jebe§ ^at)r burc^ feine „^nftitution" Derteilt. ^t me^r ftd) bie f^äc^er im

2Bad)§tum jerfplittern , fo ha^ sufammenfaffenbe S)aifteIIungen mef^r burdj

Organifationen aU burc^ 3i^^ioi>5uen gemad)t h)erben muffen, befto mic^tiger

toirb biefer ©inftufe be» S^apitat^ ouf bie äßiffenfcf)aft merben. 2ßo§ i^r

Carnegie jebeS ^al\x fc^en!t, beträgt ba§ ^unbertfec^jigfai^e ber berliner

5l!abemiegelber , unb er ^at aui^ bafür geforgt, bafe bie ©penbe nac^ feinem

Ableben ungefc^mätert Ineiterftiefet; unb er ift nic^t ber einzige ßröfuS, ber

brüben fein (Selb jum SBo^le ber f^orfd)ung unb it)rer ^üngei-' öermenbet.

£)0(^ über bie ©elbfrage ift, lüenn man ben Dingen ouf ben ®runb

feigen miß, in eigenem ^iif^J^wien^ang ju tjanbeln.

5>te ^efc^affung 6er "glittet'.

2)ie beutfd)en Uniücrfitäten leben foft au§f(^IieBü(^ öon ber 9legierung.

SSrauc^en fie ©elb, fo menben fte fid) an ben öorgcfel^ten ^inifter, ber bann —
natürlid) „nac^ ^afegabe ber öorf^anbenen Büttel" — feine öätcrlid)e gür=

forge toalten lö^t, inbem er buri^ fi^ftematifdje S>ertcilung aud^ au§ menig

öiel äu malten fud)t. ©0 gut ge^t e§ ben ameri!anifd)en Kollegen nid)t.

(5§ gibt ^)X)ax auä} brüben Uniöerfitöten, bie öon ibrem 6toate begrünbet

unb erf)alten finb. ''.Jtnbre bc,^iel)en n^enigfteuy nam()afte Unterftü^ungcn au»

öffentlichen "DJIitteln, unb e§ ift erfreu(id) 3U beobad)tcn, ba§ bie (5)eneigtbeit ber

Sßertretung§!örper , bai if)nen anöertraute öelb mit auf bai öod)fd^ultt)efen

^u öermenben, im Söacbfen begriffen ift. 5lber bie meiften finb auf ba§ an=

gemiefen, ma« i^nen $riöatmot)ltäter geftiftet l)aben ober nod) ftiftcn, unb

töag fie felbft ertöerbcn.

2)er ameritanifd)c ^rofeffor be,^iel)t ba^er !ein ßoEegiengelb; bie» gel)t

öotiftänbig an bie Uniöerfitat. @r ^at auci^ ein für einen gamilienöater fel)r
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tnäBige§ (Sel^alt. 2Ber in ßambribi^c^Scfton mit 3—4000 2)olIar§ iä^rlic^

^xaii unb .^?inber anftänbiq cr()altcn fott, ift iiic^t fo qut barnn toie ein

öorflcrürtter Dbeilefircr in Berlin. 5Iud) c|ibt c§ feine 5llterg,^ulac\en , nod)

tücnigcr eine ^enl'ion. S)anim fjaBen bic einftii^en ©tubicrenbcn Don |)aitiarb

öor ein paar S^^^'^^^ ^^""^ 3>ieitcImiIlion 3)olIar§ ^ufammenc^cjc^affen, fo ha^

man je^t tnenic^ften» bie öorgciürftcftcn if)rer 2ef)rer auf 4500 ober 5000 2)oIIar§

erl)ö^cn !ann. 5ln ben ©tubierenbcn barf man nidjt fparen, fon[t (^cfjcn fie

Ircg, unb bie 9}er()ältniffe toerbcn nod) fd)limmer; cf)er fc^on am ^Pvofcffor,

benn er 6e!ommt in einem ßanbe, in bem fo öicle innere ^^orfc^er ]^erann)ad)fen,

ni(^t fo leid)t eine anbrc Stellung.

^m $ßor6eicjef)en barf id) t)ier nidjt unterlaffen, auf allerlei ÜBelftänbe

tjinjutneifen , bie mit foId)er 6parfam!eit qe^en bie S)o3cnten üer!nüpft finb.

äBer nid)t tüo{}l(]nbenb ift unb nid)t n)oI)l(]abenb t)ciraten !onn, ber mu^ fid^

entmeber bie 2Ba()l be§ afabcmifc^en ßeliramtg ober bie ©rünbunc^ einer Familie

fef)r überlccjen ; ha§ befd)ränft bic ?lu§Iefe ber i5^of)i(\ften, bcnen ja in pra!tifi^en

SSerufen ein toeit c^län^enbereg 2o§ tümtt Dber fie muffen ^iebenbefdjäftic^ungen

treiben, 3. 33. 6d)ulbii(^cr fd^reiben, traS oft red^t eintröglid) ift, ober eine

populäre ^eitfc^rift f)crau§geben ; beibeS ge^t auf Soften i^rer SBeiterbilbung

unb il)rer ©d)üler. Um fie bennod^ beim nötigen 5lmt§cifer ju Iiatten, ftellt man

fie ni(^t für ßebeng^eit, fonbern auf ^ünbigung an. Sßenn ^r. ©mit() oI§

5Profeffor ergraut ift unb an einem grüt)ling§morgen in feinem @ärt(^en

fpa3ieren gcl)t, um fid) nod) ein bi^c^en be§ 2cbcn§ ^u freuen, fo ift er nid^t

fid)cr, ob nid)t ber $iäfibent bc§ 2Ecge§ !ommt, if)n freunblid^ gt'üfet, feine

SSlumenjud^t lobt unb beim Slbfc^ieb bie Oer()dngni§OoIIen 3Borte einflicken

läfet : „$ßom erften Dftober ab muffen tüir auf ^Ijxe 3)icnftc öcr^id^tcn." 2lud)

jum 6clbftDcr,^ic^t !ann er fid^ gejtüungen fcfjcn, toenn feine 25orfd)Iöge nid^t

mef)r berüdfi(^tigt ober gar feine SSejüge gcüirät tnerbcn. 2Ba§ tut bann

5}lr. ©mit^? ©Ute SScrufungen befommt nur, tner feft fitjt unb fugcnblidje

ficiftungöfrifc^e enttüidEelt. 2)ie§ ift lüo^I im ganjen ameri!anif(^en Unioerfität§=

toefen ber bebeu!ti(^fte $Punft.

Slber oud) lüenn c§ gelingt, bie orbcntlid^en 5lu§gaben au§ ber @innal)me

äu bcden, enlftc^en boc^ burd) ben i5ortfd)ritt ber 2Biffenfd)aft immerfort

au§erorbentIid)e 5lnforbcrungen : jc^t brandet man eine neue 5Profcffur,

bann ein neue§ ^nftitut ober eine tergrö^erte 23ibIiott)e! ufro. 5Jkn bcbcnfe,

n^ic bei un§ 5. ^. ©öttingen, eine längft ausgebaute unb b(ü{)enbe Unioeifität,

im Saufe ber legten jtoei 3af)^'3c^inte üon einem ©tat öon ca. 900 000 53tar!

auf me()r al§ ha§^ doppelte gcftiegcn ift. £'ie 6d^tücfteranftatten jcnfcity be§

Ozeans tüotlen bod) nid)t piüdbleibcn
; fie fetten bat)er il)ren 'OJhüionärcn fleißig

bie 5pf[i(^t auöcinanber, fyreigcbig!eit gegen bie f)of)cn 6d)ulen ju üben, unb

machen e§ if)nen mög(id)ft angenef)m, bie ^affe auf3ufperren. dagegen ift gar

nid)t5 ein3utt)enbcn; boö <Spftcm, mit bem fie bie 6ad)e organifiert t)abcn, Der=

bient fogar Seiounberung.

^n ber ßolumbia ^Uniocrfität tüurbe mir ein §au§ gezeigt, ha^ ganj

ou§nef)menb bicfem ^Xücdz bient. 2)er ©intretenbe finbet fid) m einer oier=

edigen ^aUe, auf bereu SSoben ein 5)iobeII ber ganzen Unioerfität aufgebaut
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ift, famt aücn ©cbäuben, bie t)oi-l)anbcn ober burc^ Stiftungen bereits gefid^crt

finb. S)ie Surfen, für bie nod) ^"[titutc nötig, aber mit ben DorI)anbcncn

53HttcIn nid)t 3U bcfd)affcii finb, faEen fdjarf in bie Slugen. ^ier^er bringt

man bie ^^hltionäre, Oon benen ^u l)offen ift, ba^ fie einen S^eil i^re» ^ieid)=

tum§ fpenbcn lüoUen, 3cigt il)nen öon ber in ber ööf)e umlaufenben ©aterie aus

bie :prQd)tigcn 6d)en!uiigcn üon ®ef(^äft§freunbcn , bie l)iermit il)rcn Flamen

fd^on neretüigt l)aben, unb löfet iljnen bie 2ßaI)I. ^^e leidjter ber ®efd)irtte

unb ®lüdlid)e im Xotlarlanbe ein ungel^cure§ ä3ermögen ertDirbt, befto el)er

ift er oft gu entfprcc^enbem ©eben geneigt. 2)Q,yt !ommt bie au0ge,^cid)nete

©räieliung, bie ha§ ameri!anif(^e ä>ol! feinen ©ro^tapitaliftcn angebeit)en löBt.

£)er Dteic^e, ber nid)t im 5öer^ältni§ feines 33eft^e» fc^cntt , ift nic^t geQd)tet.

SSom 5)hIIiarbQr 5ßicrrepont ^Tcorgan ^. SS., ber bisher nid)t einmal bie ©emälbe,

hu er in (Suropa auffaufte, in§ Sanb brachte, lt)eil er ben ©infu^r^oll , fc^eut,

l^örte iä) nur mit unoertjo^Iener ©eringfc^ä^ung fprec^en. 2)ie ßeute iioben ein

©efü^I, hü^ mer Xaufenbe Don öänben für fid) arbeiten lö^t, aud) befonbere

$fli(^ten gegen bie 5lllgemein^eit I)at, unb betroc^ten bereu (Srfüttung al§ ettoas

@erbftöerftöublid)e5. Sie munbern fid), tuenn fie au» ber Rettung crfe^en,

ha^ ßanbylcute üon i^nen, nur treil fie rei(^ finb, in ßiel mit bDl)en (S^ren

gefeiert luurben, benn ha^ feien nii^t Ötepräfentanten be§ amerüanifdjen 3>ül!e§.

S)agegen t)at bie ©inlabung be§ fd)lid)ten $Profeffor§ $peobobl) 3um Xeetifd)

be» ßaiferg einen au§ge3eid)netcn ©inbrurf gemad)t. 6elbft ber Profus, ber

f(^en!t, iDirb mit 3u^'üd^altung anerfannt. %l§ Sarnegie, ber mit jur ^ran!Iin=

^eier in ^p^ilabelp^ia erfd)ienen toar, am 5J^orgen uac^ bem Unglürf üon

©an Francisco fofort 125 000 £'oEar§ jeic^nete, erlüortete id^ in ben 5lbenb=

3eitungen 3lu§brüde lebhaften ^an!e§; eine ^^albe 5]liEion Waxt auf einen
8d^(ag! 2lber bie $)}reffe üon ^^^^ilabelp^ia begnügte fi(^ ju fogen: ßarnegie

:^at tüenigftcnS 125 000 $ gegeben, 9ioc!efelIer in (Sl^icago nur looooo $;

üieEeid)t bcfinnt fi(^ le^terer nod) einey ^efferen ! (S§ ift U^irÜii^ nic^t leicht,

bem ^Temperament be§ 5lmeri!aner§ ©enüge ju tun. 9iur ettüaS einjig 3)a=

ftet)enbe§ ober etlnaS ©anjeS ober etma§ ©uperlatiüifc^ee crreid^t ha^ ^kt
ßarnegiel ^^ftiti^tion ift einzig in if)rer 5lrt. 9iodcfeEer t)at fo jiemlic^ bie

gon^e Hniüerfität G^icago auf feine ftarle 5lc^fel genommen. Selanb

Stanforb unb feine äöittüe Ijaben attcin bie Uniüerfitöt in ^^alo 2llto gebout,

an ber ber Unterrid)t fogar frei ift. ©peper ^at bie erfte ^Profeffur für

amerifanifd)e @cfd)id)te unb 5öerfaffung in (Suropa begrünbet, 5pooIi^er bie

erfte ©d)ule für ^sournaliftcn mit jtüei 5JtitIionen S)oIIarg. 2tnbre l)aben ba§

größte aftronomifc^e |^ernrot)r, ha^ größte ©tabion ufh). mit einem 9liefen=

auflüanb geftiftet, tt}äf)renb fie für eine§ üom ^tüeiten ober britten 9iange

feinen (^^ent übrig gei)abt t)ätten. ^n fotd)er SBeife merbcn bie au^erorbent^

Iid)en Uniüerfitätöbcbürfniffe ben 9iaboby, bie gelt)ijl)nlid) aU seifma de nien üon

|)au§ au§ ben otabemifd)en S)iugcn red)t ferne ftcl)en, munbgercd)t gemod)t. 2)ie

@^re ift ber li>id)tigftc |)ebel ; ea ift ba[)er für bie amerüanifc^en Uniüerfitdten

ein ©lud, ba^ fie, gleid) ben englifcben, me^r 6l)ren ju üergeben f)aben al§

bie unfern, ^arrifon, ber eine ^JJiiEion S)oEar§ für bie Uniüerfitöt $P§ila=

belp^ia gab, tüurbc ju i^rem 5i^roüoft erl^oben, äl)nUc^ lüie Carnegie ^um 9te£tor
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öon @t. 3ttibrcn}y; al§ folt^er iDiomoüicrtc cv .^önic^ föbuaib VII. jum 6f)icn=

bo!tov. Slnbrc bc!ommen lücnigftcn» bie ©nmÜapugc be§ @^rcnbo!tor§ , bic

in bcn anciclfäd)ftf(f)cn ßäitbcrn, luo man faft !einc Uniformen fte()t, Stclicf

nmd)t. ©d)on in bie ©efellfd)aft non ©clcfirtcn cie^oc^cn p trerben, ift bort

für ben (5)efd)äft§mann eine 5tu§5ei(^nunc? ; ha^ äßort scliolar '^at ia für ba§

anßclfäd)fifd^e D^x no(^ einen ^au^^i^; „vote lor (iladstone, tlie scholar"

!onntc man im yyrül)iaf)r 1880 anf bcn ©taUtüren toon ^JtibIotf)ian , bo§ er

bamalS eroberte, angeschrieben finbcn, iüäl)rcnb bei nn§ etma bic ^tnfforberung

„Stimmt für 33cbcl, bcn ©cleljrtcn" f)bd)ftcny fomifc^ mir!en tüürbe. @§

ift nid)t ba§ fd)Icd)tcftc S^idjtn für ein ©emeintücfen, luenn a!abemifc^e (£^ren

foI(^e ©eltnng f)abcn. 6» !ommt aber nic^t feiten no(^ ein eb(ere§ ^tomcnt

l^inju. 5tad) adcm, lüa» id§ 3. ^. bon unb über (Sarncgic C)örte unb in feiner

©elbftlebenybefc^rcibnng Ia§, ift er ein 5Jlann Don crnftcm, pnritanifd)cm ®e=

lüiffen, ber mcfcntlid) be§^alb bie |)älfte feine» iä^rlic^cn ßin!ommen§ lr)eg=

gibt, tneil er e» öom fittlic^en ©tanbpnnit au§ für feine ^flic^t ^ält. 2)a§

©eftd)t bcö 5lmcri!aner§ I)at ^lüei ©eiten: bie eine ift — man oer^ei^e mir

bay nic^t gcnan überfepare fyrembtüort — shrewd unb öerröt ben geriebenen

©ef(^äft§mann ; bie anbre ift beuevoleut unb erinnert baran , ha^ bie erften

.^oloniften 5ieucnglanb§ nid)t for gold aussogen, fonbern for God. 2)a§

Sanb bes 3Dottar§ ift jugleid), Irie un§ ^^rofeffor ^peabobt) geleiert l)at, bur(^

©ro^taten be§ ctl)ifd)en ^bealiSmug ^eröorragenb. %U Oberlehrer Dr. 5tuguft

t^öfer 1905 feine ©tubienreife nad) ©t. ßouiö motzte, tuar er erftaunt

über bie Unentgcltlid)!cit ber bortigen ©taatSfc^ulen , über bie Se^rmittel=

freil)cit felbft für §onbarbeit= unb 3eid)engeräte , über bie ^rüppclf(^ule ber

©tabt G^icago, bie jeben 2;ag bie leibenben .<Sinber auf eigenen Sßagen !often=

frei öon |)aufe Idolen unb nad^ §aufe bringen lä^t. ^n einem Sanbe, too bie

9lei(^cn bie 5lnftanb§gcpfIogen^eit I)abcn , am ©onntag 3ur ^irc^e 3U gef)en,

unb fei c» in bie ber freieften £)eiftengcmeinbc, ift bei i^rcn ©ntfd^lüffen ba§

äßort be§ 5t>rebiger§ immer nod) l^äufig mit ju fpüren, unb ben Uniöerfitäten

ift e§ gctüoltig ^ugute gekommen.

9M(^t immer freilid) trifft ber 3BoI)Itätcr bie ©teile be^3 empfinblid)ftcn

atabemifdjcn A^ilf^bcbürfniffcB. §arüarb l)ot 3. '^. für fein äßcttlaufen unb

beffen 3ufd)auer ein gemouerte» ©tabion öon rieftgem Umfang crl^altcn unb

natürlich mit S^ergnügen angenommen; aber eine Sl^ergröBerung feiner ^iblio=

t^e!, bereu 9täume nid^t entfernt mct)r langen, todre gelniB nötiger gelrefen.

©eböubc 3U befommen, bie in bic 5lugen fallen unb bcn Flamen be» ©tifter»

öcrelüigen, ift übcrliaupt meift leidster al§ l)alb fo öiel ©elb für ^üd)cr unb

öct)r!räfte. S)a ift e» benn bic 5lufgabc ber ä>ertrauen§mönncr (trustees,

overseers), bie ben JBorftanb ber UniUerfität bilbcn, bie ^JJiittel irgeubtuie

3U befdiaffen, im 9lotfatt auö ber eigenen Safdjc, unb ©ac^e be^i ^^U-äfibenten,

ha§ ma^re ^ntercffe ber Unioerfität lüirlfam 3U Dertrcten.

hiermit tritt un§ eine Einrichtung entgegen, für bie e§ auf unfern

©d^tücfteranftalten leine ööUige ^Parallele gibt:
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Per ^xäfibcni.

@r tnu^ ein „ftar!cr ^onn" fein, a strong man, ber ba§ SSIüfien unb

SBod^fen ber 5lnftalt in jeber .^infid^t betreibt. 35crontU)ortIid^ i[t er nur

ben 23ertrauen§männern. 2ßirb er Bei biejen öerüogt, fo muffen biefe fagen

können: „2Ba§ hjottt it)r? @r ift ein ftarfer ^ann, tnir 6e!ommcn feinen

feeffern, tnir ()alten ju it)m." ^at er biefe 9{ücEcnbcc!unfl, fo ift er faft un-

Befc^iönlter ^err über ben ßer)r!ör:|3er unb fann Slbfe^unc^en tuie ^Inftettungen

mit einer fyreiljeit t)orneI)men, inie fie bei un§ !ein ^Jlinifter cjenie^t, !ein

^Jtonarc^ cjebrani^t. S)ur(f) foli^e @inrid)tunc| öon S)i!latoren liebt e§ bc=

fanntlid) ber 5lmeri!aner, gegen bie Ungcbunbenlf)eit feiner 3]erfQffung ein

©egengctüic^t gu fd^offen, um eine toir!fame SSertnaltung ju ermöglid)en. 3)er

£)ire!tor ber ^ongrc^bibliot^c! !ann über feine brei^unbert Untergebenen mit

ä^nli(^er ©elbft!^errlid)!eit bcftimmcn. S)agegcn finbet bie 5Jlad)t be§ ^röfibenten

il)re ©renge an ber S3obenfd)i(^t ber Uniüerfität, an ben 6tubierenben. ©egen

biefe übt er in ber Siegel bQ§ freunbtic^fte (^ntgegen!ommen ; benn eine ftar!e

5iu§tt)Qnberung ber §örer, felbft ein ^öufigcS £)urc^fQllen bei ben Prüfungen
tnürbe auf ba§ ©ebei^en ber Slnftalt einen Schotten Werfen unb tnirb bo^er

naä) Gräften öermieben. 5)urc^ ben ^räfibenten l^at ber 6tubierenbe in

5lmeri!a eine |)onb auf ben 3)0(^enten, iDie bei un§ burc^ ba§ ßoEegiengelbr

fo greifen bort bie innerften 3täber ineinanber. i)er Kurator an einer

preu^ifdjen ^roöinj^uniüerfttät, ben man am etjcften mit bem „president" in

^arattele fteHen möchte, !^ot ein tuefentlic^ öerfc^iebene§ 3lmt; er ^at tneniger

p fagen, ober auc^ tneniger gu forgen; er ift ungleich abl)ängiger nad^ oben

unb unabhängiger naä) unten; er ift nur ein refpe!tierter 33ermittler unb

nic^t ein autoritativer gü[)rer.

S)er ftär!fte Uniöerfitöt§pröfibent, bon bem iä) in Slmerüa ^örte, ift ber

öon ^aroarb, 6^arle§ Sßilliam ßliot. ^Tcan fagt öon if)m, er fei auf

bie ^auer mächtiger aU ber $Präfibent ber 9icpu6(i! felbft; Stoofetielt hJerbe

eine§ S^ages in ba§ ^riöatleben äurüdtretcn unb bann nur mef)r aU $Perfönü(^=

!eit, tnenn er in :politifd)er 25erfammlung auftrete, ju tnirfen öermögen ; C^Iiot

aber n)erbe al§ ßeiter öon .^arüarb ba§ gciftige ße6en be§ 2anbe§ mit be=

l^crrfc^en, folange er lebe, ^d) XüiK oerfuc^en, biefe mcrflnürbige ^Perfönlidjfeit,

bie jcbenfaES in {)ert)orragenbcm ^Dla^e gezeigt bat, loa§ au§ bem 5]3räfibenten=

amte gemad)t Serben fann, mit einigen Strichen ju geii^nen.

SSei ber gran!lin=3^eier l)örte id) it)n öffentlid) fpred^cn. (5tn ^ol)er ^ann,
rnbig in fic^ getragen, ein nicberföd)fi[d)e§ ©cfic^t mit amerifanif(^ ener=

gif(^em ^inn unb 5Jiunb. fo trat er an ha'^ 9lcbnerputt, öon bem bereits öiel

S5erebfam!eit in bie bid)tgcbrängte 3uf)örermcnge ber ^ilcabem^ of 53lufi!

!^inabgeraufd)t tnar, unb begann mit bem fc^lid)ten Xf)ema: „^ranllin al§ Su(^=

bruder", ol)ne Einleitung, gleid) mit einigen biograp[)ifc^en 2;atjad}en. 6r be=

tonte, bafe ftd) ^ranflin öon Einfang bi§ ju 6nbe feiner Sauf6at)n al§ ^Uiann

biefe§ |)anbtner!§ betätigt, gefü()lt unb mit Sßorliebe begeidjnet ^abe. S)urc^

feine ^onbl^abung ber $Preffe !am er jur 6(^rif tfteEerei , bie. bementfpredjenb
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auf ba§ immittelBat 5^ü^Ii(5^e ^eric^tet toor, unb felBft in feinen burd)bad)teften

^u^erungen üBcr 6räic()ung fei biefer 2Beibegang nod^ ju fpüren. i^ronüin

Bezeichnete nämlid^ ben üarcn, üöerjeugtid^en (öcBraud) ber 5Jiutteifprad)e al§

ben ^ern aller SSilbung; toon il)r ou§ !önne man fid) jebe ölte unb moberne

6prad^e im S3ebarf§fatte leicht aneignen, hiermit f)atte un§ @Iiot üon bem

l^iftorifd^en 5Iu§gang§pun!t feiner Siebe unt)ermcr!t gur tuic^tigften llntcrri(^t§=

frage ber (Scgentüart gebracht, ^ein anbrer 9tebner h}u^te fo gut au§ bem
alten ^ran!tin a!tuelle SSele^rung ]^crau§pr)oIen. ^n toenigen 6ö^cn gaB er

ein einleu(^tenbe§ ^Programm. 5lBer fo tncnig lie^ er fid) gu Bcgeiftcrter Ü6er=

treiBung üerleiten, ha'^ er fic^ öielmclir al§ einziger ßritüer on ben gelben

be§ 2;age§ tnagte, unb ^tuar mit einer 33emer!ung über f5^ran!lin§ geringe

9bBIeffe gegenüBer ben grauen. 2Bo§ er fc^Iie^Ud) an gran!(in§ 9latur=

^3]^iIofopf)ie loBte, ba§ finb offenBar feine eigenen ^kU: aBfolute 2ßat)rf)eit§=

lieBe, S)ire!t!^eit, SBel^arrlid^feit.

^n :priöatem 35er!e!^r burfte id) i^m fpäter in .^aröarb ettoa» nät)er

treten. 6r ift !ein Spötauffte^er ; öor ad^t U^r ^olte er mid) Bereits aB unb

fül^rte mi(^ gu bem biertclftünbigen ©ottcSbienft, mit bem anäj feine Unit)erfi=

tat ha^ Sagetoer! Beginnt. 21I§ er $räfibent triurbe, tnar nod) jeber Stubierenbe

öon .^artiarb gejtüungen, baran teilzunehmen; er machte ben SBefud^ fa!uItotiö.

„S)ie !^unbert jungen ßeute, bie au§ eigenem 5IntrieB !ommen," fagtc er ju mir

Beim Eintritt in bie Ä^irc^e, „freuen mic^ me^r al§ frül^er bie Sanfenbe öon

©eztüungenen." 2Bä^renb ein Äirt^enlieb gefungen tnurbe, fa^ ic^ mir oudö

ha^ SSortüort be§ |)^mnenBu(^e§ an; @Iiot, ber e§ Bemerfte, mad)te mic^ auf

\)a^ 2ßort unclenominational im erften 6a|e aufmeiffom, olfo auf ben

interlonfeffioneüen 6^ara!ter be§ religiöfen 5l!te». 2'^ fa^, toie ber ,ftar!e

2Rann' öon ^aröarb bie f^reil^eit be§ S)en!en§ ju refpeltieren töei§. ^oä)

fpäter, an feinem gaftlid^en S^ifd^, tüax er ein aufmer!famer SSeoBac^tcr unb

üBerlie^ bo§ Sieben tüefentlid^ ben anbern, bie alle BeftreBt fc^ienen, öor feinem

Urteil äu Befleißen. Um fo me^r iDurbe mir in feiner SIBtöefen^cit öon feinem

2;un erjäblt: töie er ben englifd^en Unterricht nac^ 5lrt unb Umfang ]^oB

unb, um ben ©tubierenben im GoUege eine rec^t gefi^idte 5lu§brudölöeife Bei=

guBringen, ha^ Softem be§ täglichen Sffa^fc^reiBeny einführte, tro^ ber bamit

öerBunbcnen erl)eBli^en Soften für mel)r ßef)rfröfte ^um korrigieren; töie er

gtöifdien Uniöerfitat unb l)ö£)erer ©c^ule mel^r 9tü(!fid)tnal)me l^erfteHte; tnie

er Bei ber ^Berufung öon ^rofefforen mel)r auf eine 5Perfönlii^!eit mit bem

inneren geuer ad^te ol§ auf eine 23erül)mtf)eit mit biden ä3ü(^ern ufto. ßliot

üBt offenBar eine perfönlid)e ©etüolt auf bie ^[Rcnfd^en innerljalB ^aröarb§ unb

tüeif^in no(^ au^en, nid^t be§f)alB, tücil er etlüa§ SSefonbercg, fonbern ireil er

einfach ba§ SSernünftige tüill unb bic§ mit ben bire!teften 5Jlitteln ju öerit5ir!=

li(^en ftreBt. @ö ift ba§ ®e^eimni§ alle» @rfolge§ in proltifd^en Singen.

2)en!t man fic^ ben @influ§ eine« fold)en 5Jlanne§ auf 3iaf)^äef)iite aui=

gebe'^nt— unb alle S)o3enten §aröarb§ finb Bereits burc^ Sliot Berufen lüorben —

,

fo Begreift man, tüie fel^r bie Uniöerfitöten 3lmerifa§ banad^ geartet finb, bo§

(Sefid)t i^re§ ^läfibenten an3unel)men, tüäl)renb fie Bei nn§ einen biftorifc^en

6l)ara!ter Betoa^ren. ^n fü^lBarer Sßcife pngt bie§ mit ber repuBlifünifcl)en

SJeutjc^e 9iunt>|c§au. XXXUI, 7. 9
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9icgietunfl§fonn aufammen, bie in jcber -^inftc^t nic^t eiflenttic^ bie .^ertfc^oft

aEer, fonbcrn bie ber 6tar!cu Bebeutet. 2)ie§ tüeite, monarc^enlofe Slmerüa ift

ba§ ßanb ber ^taf t(i^ara!tere
; fie ertüa^fen mit elementarer UngeBunben^eit

in a!abcmifd)er toie in toirtfdjQftlic^er unb politijc^er 6pr)Qre; bie§ ift bie

geiftige ^ufu^r. bie hjir öon brüBen ^auptjädilic^ ,^u ertuarten ^aBen.

^oCiftfc^e ^ttnttttungen. per ^rofefforenau^faufc^.

3fn ber inneren ^oliti! ergreifen bie amerüanifc^en Uniöerfitäten im aU=

gemeinen ni(^t Partei; jte ftnb l^ierin nod) gurüd^attenber aU bie unfern,

äßerben il)nen boc?^ au(^ bie Schüler unb bie 5!Jlittet öon Seuten ijerft^iebenfter

9ti(^tung jugefanbt. 6§ folt ja öor!ommen, ha'^ ein burc^ bie 6:penbe eine§

S;ruftmanne§ angefteöter 5lationalö!onom feine ÜBerjeugung nac^ biefcr

9Ji(^tung ^in ettnaS korrigiert; unb e§ ift Begrciflid) , ha^ eine öon einer

9lcligion§genoffenf(^aft gegrünbete Uniöerfitöt unter fonft gleii^en UmftSnben

lieBer einen @louBen§genoffen Beruft. 5lBer in ber Siegel leBen bie UniöerfitSt§=

männer l)ingeBung§öolI für hk bauernben ^beale ber ^enfi^'^eit unb l^alten

bie töei^felnben ^^ragen be§ S^ageö baöon töo^l gefonbcrt.

3)er äußeren ^oliti! ftel^en bie Uniöerfitäten fc^on beg'^alB nö^er, tüeil

hk äßiffenfd^aft alle ßulturööl!er miteinanber in a!tiöe ^ü^lung Bringt.

3)er (gelehrte mü% frembc ©prai^en !ennen, mit ou§ldnbif(^en ^^ac^genoffen

fic^ Benel^men unb oft au(^ perfönlii^ üBer bie ©ren^c reifen. Da enttuidelt

fi(^ ha§ Unterfc^eibunggöermögen für bie 5lac|Barööl!er unb bementf|)re{^enb

eine ?lBftufung ber 5Zö(^ftenlieBe. S)e§l)ol& !ann man aud^ an ben ameri!a=

nifc^en Uniöerfitäten beutlid) gefonberte @l)mpat§ien gegenüBer ben @ng-

lönbern, -^ranjofen unb S)cutfd^en BeoBod^ten.

gür @nglanb !ommt e§ töefentlid) in SBetrac^t, ha^ bie ©runblage ber

oftamerüanifd^en Kultur auf (Sd^ritt unb 3:ritt Britifi^ ift. ^nbem ic^ burd^

bie ©trafen, ^arfe, ödufer, ^ird^cn ging, im öffentlichen unb priöaten ßeBen,

auf ben ©eBieten be§ 6(j^affen§ unb be§ S5e'^agen§ !am iä) mir immerfort

töie in einem erweiterten (Snglanb öor. Die ®emeinfam!eit ber (Sprache er=

neut jeben 2^ag ben geiftigen 9}er!e!^r, unb öoltenb§ im ^flomen @t)a!efpcare§

finb aEe ©nglifd^rebenben ber Söelt eine ©emeinbe. @in ergreifenber 23en3ci§

bafür Bot fic^ Bei ber ^yranftin = freier , al§ ^Proöoft A^arrifon ben ^^önig

©buarb VII. jum @^renbo!tor pro!lamierte: Bei aEen öorau§get)enben 5?Mnnern,

bencn er biefen Xitel unb beffen ^JtB-jcic^en öcrlie"^, l)atte er bie SSerbicnfte mit

einigen lopiboren Sßorten marüert; id^ toar Begierig, n»a§ er, ber 9tepuBli!aner,

üBer ben 9tad^!ommen @eorg§III. fogcn tnerbe; er fagte aBcr nid)t§ al§ bie SoBe§=

]^t)mne, bie ber fterBenbe ®aunt in 6^a!efpeare§ „9tid^arb II." auf ßnglanb l^&lt,

auf bie .'i^önigSinfel öerteibigt öon ber ©ilBerfee, unb fök elcttrifiert Begannen

bie Saufcnbe öon 3ttl)öi"ern, bie ba§ §au§ Bi§ jum Dac^e l^inauf füEten, Sei=

foE 3U rufen unb gu fd)n)en!en, nja§ fie jur §onb liatten, al§ gälte e§ ber

eigenen .^eimat. Die Uniöerfitäten, al§ bie tüic^tigften Xräger ber Kultur

in ber ©egentoart, ^aBcn für bereu 3iiffiTnmenl)änge naturgemäß bie mcifte

ßmpfinbung. S5ei anbern ®elegenl)citen h)ar beutlic^ ^u fpüren, baß c§ jtoifd^en
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^tnerüa unb @nqlanb noc^ manchen @ri§apfel gibt ; bie ^äm^tc ber gran!lin=

3eit finb öcrfc^mcrjt, ober nid)t öerc^cffen ; bem tüarmblütiflcn 3:cmpcrQmcnt

be§ omcrüanifd^cn 35oI!e§ ift, tuic fid) ^ulc^t bei ber S^cnejuelafracic ^cii^te,

ein plö|li[(^e§ ^luflobetn alten ^affc§ no(^ immer .^u^utrauen. 33rüber=

fc^aft frfjü^t nid^t Dor ©treit. 5l6er öon ben ameri!anifd)cn Uniöerfitdten I)Qt

ßnglanb, folongc feine ^oliti! öcrnünftig gelenft tüirb , gctoi^ nur ®ute§ \u

ertuarten.

f5^ran!reid) , bic repuBIüanifd^e ©c^tüefter , bnö Öanb ber ©rajie unb ber

ße&en«freubc, genickt in 5lmerifo ©t)mpatf)ien, bie in ber ©efd^ic^te unb bcm

©emüt tüurjcin. „Dear, dear France" crfd)ott e§ bei ber ^^^ranüin-^eier in

aufrid)tiger S)ant6arteit, tocnn öon ber ^ilfe ber !^arifer Stegierung für

2Baff)ingtün bie 3iebe toor. ^an mu§ auä) ben ^ran^ofen einräumen, ba§

fte biefe alten 6^mpatt)ien mit SBärme unb mit @cfd)id pflegen. 2)ie Siebe

be§ fran3öfifd)en 33otfd)aftery 3uffei'ö"'>' ^er perfönlid) ge!ommen unb al§ S3er=

foffer gefdjä^tcr äBcr!e über englif(^e ßiteratur öon öornl)erein ben a!abümifd)eu

3ul)örern angenel)m iüar, !onnte für ben S^^^' ^en 5tmcri!anern bie i^reunbe§=

l^onb ju brücfen, ot)ne S)ritte ju öerle^en, nidjt paffenbcr ftiliftert fein. 5lud^

ift bie 35arifcr Uniüerfität in ber föinlabung eine§ .^aröarber 5lu§tauf(^profeffor§

hinter S5erlin nid)t äurüdgcblieben ; $ßrofeffor ^enbell l)at bort im testen

SBinter unter größtem Seifatt über ameritanif(^e ßiteratur gelefen unb ift

überhäuft mit Sieben§töürbig!eit nac§ SSofton 3urüc!ge!e^rt. ^n ber S3et)anb=

lung öon ^emo!rotien l)aben töir öon unfern löeftlid)cn -iJioc^barn noc^ öiele»

3U lernen.

3)cn S)eutf(^cn gegenüber fpric^t bie Söergangen^eit ni(^t ganj beutlic^. i)ic

armen, öer!auften öeffen, auf bie ber ©ro^e f^riebrid^, trenn fie burc^ fein

©ebiet marfc^ieren mußten, per ^opf S^ielj^oll er^ob, finb auf Song ^^^an^

bod^ eigentlid) mit ganj unnötiger S;apfer!eit auf bie 3^rei^eit§fämpfer lo^=

gegangen , töül)renb ©encral Steuben , ber mit ^^riberijianifc^er S)i§^iplin bie

^rcilijen 2Bafl)ington§ bcfäf)igtc, nad^ jeber 5ticberlage bem Q^einb mit be=

lüunberneroerter S3c^arrtid^tcit lüieber bic Stirne ,^u bieten, al» cä)t prcufeifd^er

Offizier befc^eiben l)inter feinem Imperator ^urürftrat. ^^ür bie 3}erbäd^tigung

unfer§ Sun» unb 2Bollen§ in ber ©egcntnart forgt eifrig bie englifd)e 5preffe,

bereu (Sift öon ben anglo=ameri!anifd)cn ^eüu^U'^eri ""i^ ^^ t)äufig unbefel)en

übernommen tüirb. 51uö mancherlei $l>roben bicfer ?lrt greife ii^ einen 2eit=

artüel ^erau§, ber am 22. 5lpril 190G in „The Pittsburg Sun" erfc^ien, unb

ätöar 3ur Segrü^ung be^ beutfd^cn SSotfc^afterS , ber eben ^pittöburg bcfud)te.

S)a töar u. a. im ^inblidE auf ©übamerüa unb ein angebliches ^Jlllian3=

töerben 5Deutfd)lanb5 ^u beffen Eroberung (!) ju lefcn:

„&'creit§ l)at bie t)albe ^DhEion S)eutf(^er in Srafilien (!) bic $Politi!

unb äßirtfc^aft ber fd)löüd^ercn lateinifd)en 5}öl!cr an fid) geriffen-

aSrafilien ift nidjt ber einzige fübamerüanifi^e 6taat, tüo man ben

beutfcbcn (5inftu§ empfinbet. ßcuabor, 33oliöia, -4>cru, 5lrgcntinien,

alle biefe unb anbre geraten jebcg ^al)r in engere §anbelööcrbinbung

mit bem ^aiferreic^. 3Beil S)eutfd)lanb f^mad^ ift, fiel)t e§ fid) um
nad^ ^unbeögenoffen. SBeil 2)eutf(^lanb ftar! ift, fuc^t e§ ein SSünbni§

9 *
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mit bcn SScrcinii^ten Staaten. SBcrbünbet löntitcn bie 6eiben Staaten

tüol)! bie 2Belt I)cranöfoibcrn. @ine fo((i)e Sltlianj lüürbe ,^ur ?luf=

fauflung iebe» !(cincrcn ©taatc§ in (äuropa füt)ren, ber ben 9tcid)tum

ober bie ''Dladji S)cntid)lanb3 mcf)icn !önnte. 5Der näc^ftc Schritt nDörc

ber 23rud) be§ 33ünbnifje§ unb bie beutfc^e ©robcrnnfl öon Sübamcrüa.

©er näd^fte Schritt fann nic^t mit 2ßa^rfc^einlirf)!eit öorf)ergcfagt

lüerben. ^cbe tuk immer geartete 5lIIian,^ Ujürbe für bie ^Bereinigten

Staaten fd)äblid) fein. — |)eute ift S)eutf(^Ianb ber getüattigfte 5leben=

bul^Ier 5lmcri!a§; morgen !ann e§ unfer töblid^fter ^^^einb fein."

2Eir !enncn ba§ ßiebicin, ba§ nid)t umfonft gerabe ben ^nbuftriellen ber

ßarnegiefd^en @i)enftabt jnm Smpfang nnfre» S5otfd)after§ gefangen mürbe.

S)ie Cluette ift in ber 9iid)tung ^u fu(^en, tüo ber SSorteil liegt, tnenn fid^

bie SSereinigten Staaten unb ©eutf^Ianb nid)t Verträgen. S)ie ßüge oon bcn

beutf(^en ^^6fid)ten auf Sübamerüo luirb fo tro^ aller (Srtlärungen in ber

beutfc^en treffe hcn 5lngloamcri!anern immer tnicber in il)rer Spradje auf=

getifd)t, 6i§ fie fcftfi^t. S)ie .^rapeiten, bie man ben 5pitt§6urgern 3U Bieten

njagte, finb ein S3etr)ei§, ba^ bie 33erleumbung fd)on redjt tief eingcfrcffcn t^at.

Sold)er ^Irgmol^nggcbilbe gibt e§ eine ^Ttenge. ^äj ftaunte, m^ Leitungen

unb ©efpräc^en ju erfal)ren, tnelc^ !^i3Eif(^e 5lbfic^ten Voix in 2llgecira§ Ratten,

tnel^e Stiaüen be§ ,^aifer§ tnir finb, tüie bettelt)aft unfre 5lr6eiter üegetieren.

^n einem bcmo!rotifd)en ßanbe bürfen folc^e Stimmungen nii^t unterf(^ä|t

tnerben; fie brüden auf bie 3Bal)len, fie inerben bie StegierungSperiobe be§

einfid^tigen atoofcöelt überleben. Unb abgefeljen öon aüen pio!tif(^en i^olgen

:

bie @f)re £eutf(^lanb§ ftet)t auf bem Spiele. 2ßie foUen tuir bagegen auf=

!ommen? Unfer eigene^ 2Bort tüirb brüben öon ber erbrücfenben 5!]ie{)r5al)t

nid]t öerftanben, bafjer nad) SSelicbcn totgefd)toiegen. Sie 3)eutic^=^meri!aner

muffen jcben Sag öon neuem bie ßot)alität betöeifen, bie fie ouy guten ©rünben

ftet§ ben^iefen l]a6cn; fie finb fleißige, otbnungeliebenbe Bürger, tnerben at§

rul)ige§ ßulturelement gefd^ä^t unb ftcljen fii^ babei tüivtfd)aftli(^ oft rec^t

gut; iln'e 5ln^änglid)!cit an bcutfd)e Spradje, S)id)tung, 5Jhifi! unb ßebenö=

frcube berül)rt ungemein tooljltuenb ; ober in ber ^oliti! ^aben fie tüeber einen

aftiöeren fö^rgei^ noc^ eine ftaile Organifation. Sie tüürben auc^ nii^t un=

parteiifd^ getiug erfdjeinen, um un§ mit (Srfolg ju öerteibigen. 2ßo l^aben

tüir englifd^rcbenbe ^reunbe unter bem Sternenbanner, bie au§ reblid^er ßiebe ^u

un§ unb ^ur 3ßal)rl)eit fid) bie^üf)enel)men, bie ftffcntlid)e9Jleinung3uberi(^tigen

ober gar für unS ju erU^ärmen? ^ä) fanb fie nur an ben Uniöerfitätcn.

S)a finb fie gerabe in ben legten 3Ja^)i^en anlä^lic^ ber S(^iller=(5eiern, ber 33or=

lefungcn öon Subtt)ig i^utbo u. a. ^aljlreid) in bie Offen tlid)feit getreten. |)aröarb

l)ot burd) bie ©rünbung be§ Gernian Museum feine Sdjä^ung für bcutid)e

ßunft, über:^auöt für bcutfdje 5lrt in Stein unb ßrj auggebrüdt. 5profeffor

ßcarneb in $p[)ilabelpl)ia, ein ÜJtann ol)ne einen Kröpfen beutfdjen Sluty, t)ielt

1898 in 5len) ^Jjor! eine Stcbe über „Bisminck's Service to Geruian Culture",

bie ben (Seift C^.arlt)le'3 atmet; er t)at in ben Gernian-Anierican Annals eine

eigene gelcl)rte ^cilfdj^'ift gefdjoffcn, um bie l)iftorifc^e SSerbinbung feine§ unb

unfre§ äJolfes gu bcleudjten; ein ^reiä iugenblidjer (Sermaniftcn l)ot fic^ um



3ßerf5nti(f)e Ginbritcfe bon amcttfanifc^en Untticrfitätcn. 133

tl^n qefatnmclt iinb lüirb feine SScftrcbunflcn fortfc|cn. 5Profcf|or ^Pcobobl), her

eben öon feiner 9In§taufd)bo,^cntur an ber berliner Unitieifität siuücfiiefcf)it

tüor, fanb iä) W]ä)a\i\C[i, in einet 2ßod)C brei i3ffcntlid)e SSortvaqe ju ()Qltcn, um
feine £anb§leute über nnfie Jßeiljältniffe anf,^u!(ären. 2Barum biefe Plannet

für un§ einfte!^en? SBeit fie bei un§ (gearbeitet, tüeit fte bie 6efinun(^en

bentfc^en UniöcrfitätoIebcnS unb =ftrebcn§ erfQr)ren t)abcn. äBie gel)t e§ in

ßeip^ig, im fd)önen .^eibclbcrc^, im „flcmictlirf)en" SBerlin: mit fotdjen ^^raqen

tüurbe id) ba unb bort cmpfaniien. S)ie Ferren Ijottcn nic^t blofe anc\cnct)me

ßrinnerunc^cn mitqcbrnd)t, fonbcrn auä) bie 5}lct[)oben, bie f^orfd)unfl§frcube,

bie Eingebung nn bie reine 3Biffcnfd)aft. @§ tarn mir ganj ungetüotjut t)or,

aU S)eutfd)cr im 5Iu§Ianbc t>on einer 5)lQffe fo t)cr,^li(^ aufgenommen ju lücrben.

Unfre .^Dd)fd)ulen t)aben bie jungen ^merüoncr, bie t)erübcr!amen , fad)li(^

belianbelt, toie e§ bie äßiffenfc^aft forbert, ba fte ja ber 5Jtcnfd)()eit ge()ört;

itir S)an! aber ift ein perfönlid)er, unb inbem fie beutfc^e» 2öefcn förbern,

glauben fie ^ugleic^ aU gute ^^atrioten it)rem S3atertanbe einen S)ienft gu

ertüeifen.

3u bicfen ßmpfinbungen tüur^elt brüben ber 5t^rofefforenau§tauf(^.

3^i(^t t)on ^^merüa ging bie ©inlabung an§, fonbern bon bcutfc^er ©eite,

t)on ber älteren ^^irma. 5[Rit bemer!en§h)ertem 2:a!te f)at un§ §aröarb al§

erften 5lu§taufd)profcffor nid)t einen ^orfc^er gefanbt, tuie um un§ neue

ßenntniffe unb Wctl)oben 3U leieren, fonbern einen '^lann ber @tl)i!, ber Dom
5lnfang bi§ jum @nbe feiner berliner ßef)rtätig!cit feinen ^^eifel baran

lieB, hci^ er bie befte i^^rud^t ber (Sinrid)tung im 5lu§tauf(^ öon 6l)ara!teren,

in ber ^hffion öon $erfönlic^!eiten , in ber unmittelbaren S5erül)rung mit

bem Üiingcn unb Streben be§ onbern ZnU txWdt. 5}lit äljulid^em Statte

ift bie 9ioofetielt = 5profeffur öon Golumbia ou§ begrünbet tüorben, um un§

fpejiell ameri!anif(^e ©efc^id)te unb 25erfaffung 3U er!lären, bk gelni^ nur

ein @of)n bc§ £anbe§ au§ bem öoßcn ßeben l)erau§ erflären !ann — 5pro=

feffor S5urge§ l^at bie§ eben betüiefen — , unb jugleic^ foH unfre ©efc^ic^te

unb SSerfaffung brüben burd^ eigene beutfi^e ^rofcfforen gelel)rt tncrbcn.

ßeine S5efd)rän!ung ift un§ in ber 5lu§U)a^l ber Senblinge zugemutet tnorben.

„Send US your best mau," !^ie^ e§, „and we shall give hini nur l)est

welcome." $Profeffor $eabob^ l)at unfre Seute fogar oufgcforbcrt, in ^aröarb

2)eutf(^ 5U fprec^en, ba fii^ ha^ i^cinfte unb ^nnerlic^ftc einer $ßerföntid)fcit

immer nur in ber 5Rutterfprac^e mitteilen lä^t, unb er fügte bie ^luefic^t

l^inju, ha% gcloife Diele amerifanifd)e ©tubierenbe fid) baburd) jur Erlernung

be§ S)eutf(^cn antreiben liefen. %uä) ift nic^t ethja ju befürd)tcn, ha^ nur

toenige amerüanifdje $Profefforen bereit fein mürben, auf 5luytauf(^ ju un§

äu !ommen. Somcit ic^ fef)en !onnte, mirb eine folc^e Berufung, tnenn fie

oud) Opfer !oftet, al§ eine 5lu§3cid)nung angcftrebt. 5Zid)t ift ber '-fortritt

<^aröarb§ öon feiten ber anbern Uniöcrfitäten ctma mie ein ^^IBentcncr auf=

gefaxt tüorben, fonbern al» eine rul)möerfprcc^enbe 2;at, bie nid)t ba» ^Jtonopol

einer einzigen Uniöerfität, unb fei c§ bie ältcfte bey ßanbev, bleiben fotlte:

biefe 5lnfic^t tüuibe mir ijftcr» angebeutet, .^ur^^, auf unfre ßinlabung finb

bie a!abemif(^en Greife 2lmeri!a§, fpe^iell 9leu=(5nglanb§, auf eine äBeife ein=
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(^cc^aiic^en , bic un§ alle @()rc ontut unb qI§ ein 5lu§brucE irirüic^er, a!tiöer

©t)tTH3atf)ie bcjeicfinet rtcrben mu^.

§ür un§ aber ift e§ fc^on im ©itten!obcj bcr Sßiffenfc^aft bc^rünbct,

bo^ tüir ben atnerüaniic^cn ^Profcffor, au(^ ttjenn er in einer öon un§ länqft

mit @rfol(5 (^epflecitcn S)i§3iplin un§ ^eue§ lehren tüill unb toenn er jelbft

öon bcutfc^er ©d^ulc au§(icc\ancjen ift, auf unfcrm ßaf^cber fier^lic^ toiII!ommen

^ei^en. S)enn in ber ,5Qßiffcnfrfjoft mn^ ber 5lltefte jeben Slugenblitf bereit

fein, öom ^(ü^öftcn 3^ lernen; unb ein 2cf)rer, ber ben ricf)tigen ©tolj l^at,

lö^t fi(^ Don nicmanbcm lieber übertreffen al§ öom eicjenen Schüler.

3u bloßer 6l)mpat()iebe3cugung, 3tepräfcntation unb Oftentntion enbüc^

Uiürbcn ernfte 3lmeri!aner tüie 5ßräfibent SSutler öon Columbia unb ^räfibcnt

@Iiot bie ^anb nic^t teit)cn. ^^^rc 5lbftd)t (^el)t öielmebr auf gemeinfame geiftige

5lrbeit. 2lu§ fold^er ift ba§ gan^c 2!aufd}fl)ftem I)erOorgegangen
; fie foll burc^

biefe§ nod^ Iebf)after unb intimer töerben. 3lu§ bem öorfte^enben 35erg(cic^

ameri!onifd)er unb beutfd)er llniöerfttäten mag ftd) ergeben, ba^ fie einanber

t)inreicf)enb ä^ntid) finb, um ftc^ öoEauf ju öerftel^en, unb 3uglei(^ t)inrci(j^enb

unä^nlic^, um fi(^ mannigfach anzuregen. 5lrbeit ift ba§ Otealfte unb

Unöertüüftlit^fte, ma§ e§ auf 6rben gibt; barum f(^eint mir bie ©inrid^tung

auf foliben SSoben gegrünbet, toenn e§ anfangt aud) einige S^aftöerfudje

foften tüirb, bi§ atte Pfeiler fcft ftef)en unb atte 9fiäber glatt taufen.
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SSon

|)ier fielet er an bc§ iQimmcU ^Pforte.

2ßcr läfet ben mühen $|5ilcirim ein?

2ßer tühb jum tief c^efjeimen Drte

S)et armen 6eele gü^rer fein?

2öiE feiner au§ ber ©etilen üieigen

S)ie !^o(^geIobte Stabt if)m äeigen?

ßein (Sngel il^m dernicberfc^tüeben

llnb il}m bie gülbenen ^iiecjel ^eben?

Unb il^m entgegen fi^aUt bcr S^or:

„S)ein @Iau6en in bcr ^pilgerjeit,

S)er öffnet bir bai %oi,

Unb ber ift bein ©eleit!"

C'Jlaä) bem ^Ranbäifc^en.)

2« 6^rtftu§ fljrtdöt:

Durd^ bie .^immcl la^ mic^ hjoflen,

23ater, !^in jur @rbe gel)n,

llnb nac^ meinen S3rübern aüen,

^aä} ben @ott=23erlo§nen fc^n.

2ßte ber frfjeue |)irfc^ mit SBcben

glüd^tet, menn bie ^agb erfd)oIIt,

6inb ber 5lngft fie l^ingcgeBen

^n be§ lCeBen§ toilbem Sßolb.
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Salb t)on 2;obc§[ur(^t bcrücEt,

Salb öon ScBcnSluft entaücEt,

i)urd) bcn 6d)cin bcv SBcIt öertuirrt,

S3on bei' 2ÖQ!(^if)eit obflcirtt,

ßtü'geS SeBen t)ci^ bcrlancjcnb,

S5or bem bittern ^abc§ bangenb,

^ad) bcm Urc^runb fcfjnen

6ie [ic^ ()eim mit Slränen.

£qB nti($ ben SScrIorencn

S)ein ©e^cimni§ üinben,

S)qB bie @rb=(Scborcnen

Fimmel© SBege finbcn.

&ib bie ^Q(^t, bo^ it^ entdegete

2;obe§()aft = t)eifatl'ne «Sünber!

&\h bie ©iegel, ba§ id) fiegele

^^eugejcugte ©ottcsünber!

^e^r \ä) cinft jurüd ^um X^rone,

Stci^ id) öiele mit !^inan;

:3uBelnb folgen fie bem ©o'^ne

5luf ber neugebroc^nen SSa^n!

i^aä) einem gnoftifc^cn ^^mnu§.)

3» Ofter(jijmttu§.

S3ift nun bo(^ au§ 2Binter§na(^t,

5iaer äßelt Sßerlangen,

^rü()(ing§glan3 unb Sonnenprod^t,

5lu§ bem ^oubeift^laf ertoac^t,

^err(i(^ oufgegangen!

5D^u§tc[t bu in ^eere§ ©runb
5lud) in ^Quben liegen,

äßuibcft §crr im tiefften ©c^lunb,

©d)lugft ben S)ra(^en tobeStounb,

S3ift cmporgeftiegen!

Sßenn ber §clb ^um ^immel bringt,

3u ber Sßäter 3:i)rone,

3{ubel if)m entgcgcn!lingt;

©elbft ber 6^or ber ©ötter fingt

|)^mncn il)rcm 6of)ne:

„9iimm bie fronen l)in, bu |)elb,

3fn bem l^eiligen Greife!

^errfc^e in ber gonjcn äBelt,

S)ie bein golbner 6trQl)l erl)ettt,

(Snäbig, mächtig, tneife!"
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Unb f(^on na\)i in tt)ei§em ^leib

2)tr in ^od)3cit§rctncn,

©Qnj mit ScngcSciiün Bcftreut,

S)ie htn alten ©tamm erneut,

©Otter tüirb er^^eni^en!

5prci[en bctne .^errlid)!cit

5lIIe |)intnicl broben,

£qB ouc^ un§, bie bu im 6treit

S3on bem Ungetüm Befreit,

Unfern ^i3nig loben!

§oracCi(tfd)cö.

SBenn be§ 5Dteere§ fluten fcfitüeUen,

S3Ieibft ber ^errfc^er, ^o^öc, bu,

6tiIIft bQ§ Soben feiner Söeaen,

SSringft bie ^ranbung balb pr 3iu^;

^loingft c§, ftiU^ufte^n am fionbe,

Se^cft ©rcnje i£)m unb 23orb,

Scgft e§ feft in 6c^lu§ unb S3onbe,

©iegelft e§ mit 3a"6crh)ort.

§aft \a einft in alten 6tunben,

3iaf)öe, beinc 9Jlad)t gezeigt,

5Ra^ab§ Ungetüm gebunben,

©eine Reifer tief gebeugt;

^aft bie äßelt für bid) gehjonnen,

|)immel, @rbe, 5[Jleer unb Sanb.

^ubelnb greift ha^ ßid)t ber ©onnen
S)eine ftar!e ©c^öpfer^nb.

|)eil bem SSoI!, baS beinen 5Jlamen

^u§ ber 23öter SBiffen !cnnt;

§eil bem au§crtüäf)ltcn ©amen,
S)er bic^ preifcnb, betcnb nennt!

9tafen Inieber i5^einbe§ 2Bogen,

SBirb ber alte jDrac^e frei,

^ommft aly .^eilanb bu gebogen:

5llte jEaten tnerben neu!

©raufig tnill bie ^aä)i beginnen:

ßo§ ift oUer ©c^rcden öeer.

Unb iä) fpür'S in allen ©innen,

Unb i(^ af)n' e§ bumpf unb fd^lüer.
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ßn^ bog eic^ne 2:en!en fd^tücigen,

.^Qlte Qlle§" ^-b'fdie fern

!

9tur im 2)un!eln !ann fi(i)'§ ,^eicien,

5lur im 6tillcn ipri(^t e§ qern.

5lIIe§ fü^lt irf) fc^tücbcn, fallen.

S)a, mit ^ac^t, e§ tritt ^eröor.

@ine Stimme f)ör i(^ fc^aHen.

9iebe, ^ctt! @§ lQufd)t mein O^r.

3, ©ottc0*9flad)t,

|)öt i(^ ha^ ©ebrauS bon SOSocjen?

ßautcr lüirb'i? @§ aietjt ^erbei!

Sßöücr !ommcn f)erfle,^ogen,

Stürmen an mit tüilbem Schrei!

^o(^ entgegen ben ^elüittern

§ot)eit§t)olI ein ^orncsmortl

Unb id) fc^au bie 9ieil)en gittern,

.f)elben taumeln, ftürjen fort!

Spät am 5lbenb granfe§ loben;

grül^ am 5!Jlorgen ift'§ t)olIbrad)t.

Unfere üiäuber finb jerftoben

^n ber einen (SotteS-^lac^t

!

(yiaäj einem ©efid^t be§ Sfefajtt-

Jiu0 öexn ^o^en ^ieöe.

1« S)cr eigene SBeinberg.

Scbtoarj Bin id^, boc^ IieBIi(i),

3erufalem§ S'iJc^ter,

2Bie ^ebar§ ©esclte,

2Bie 2:cppicl)e Salma§!M
Si^aut md)t fo l^er,

S)a§ fc^tüär^lii^ idj Bin,

So fonnenberbrannt.

2)ie Sb^ne ber ^Jiutter

Zürnten auf mic^,

3ur 2Beinbcrg0t)üterin

Seiten fie mi(^.

S)oc^ ben eigenen SOßeinBerg

S5et)ütet' id) nic^t.

') ficbot unb ©alma finb otabifdie ©tiimmc, beten ^E^becEcn am fd^Watjbtaunen Si^Qf"'

t)anren getooBen pnb.
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2, ^m SöciiiOauö»

6t fül^rtc mic^ jum 2Beint)auy ^iit,

©ein 3ei(^eit') tüor über mir Siebe!

O c^ebt mir 9to[tneu, crquic!t mid) mit Slpfeln,

S)enn \ä) bin Iiebe§!ran!!

Unterm ^aupt mir feine Sin!e,

©eine Siedete l^erje mic^!

„3ion§ S;öd^ter, feib befd)tt)oren

SBei ben .f)inbinncn be§ iyelbe§:

SBerft, ertüedt nid)t meine ßiebfte,

S5i§ e§ felber i^r flefällt!"

3. iior bcm o*<^nftcr.

|)ord), mein ßiebfter! «öord), er tommt!

©prinflt über bie ^ergc, ^üpft über bie |)ügel,

(Sr fllei(^t ber öJa^eEe, bem iungen ^irfc^!

§or(^, ba fte^t er t)inter ber 5Raucr,

©pftf)t burd^§ Senfter, blidt burci^g ©itter.

Unb nun ^ebt er an unb f:pric^t:

„2luf, ©eliebte ! ©i^önfte, !omm

!

2)enn ber äßinter ift öorüber,

Unb ber 9?eflen fortflegogen.

SBIumen fprie^en auf ben ^luren,

©Qnc^e§ ^^it ift nun ge!ommen,

Unb bie 2nrtel ruft im ßanbc.

g^eigen reifen fd)on am SSaumc

Unb bie Sieben buftenb blül)en.

2luf, beliebte! Sc^önfte, !omm!

Xoube in ben fye(fenfpalten,

;3m SSerfted ber |5^e(fen!Iippen,

ßa§ mi(^ beinen 3lnblid fe^cn,

ßa^ mid) beinc ©timme r)örcn,

S)enn bein 5lnblid ift mir füH,

S)einc ©timme !(ingt fo fd)bnl"

4» 5n ber ^aä\t

^ä(^ten§ auf bem ßager iudji id)

3^n, ben meine ©eele liebt,

©ud^te if)n unb fanb i^n nid^t.

SCßiU nun auf, bie ©tabt burd)fd)n3cifen,

5luf ben Warften, ©trafen fud^en

3r)n, ben meine ©cele liebt,

©uc^te i^n unb fanb i^n nict)t.

äBo^l Sinjpielung auf baö S^idjm über ber %üx bei 2ötrt»t)oufc§.
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2[Bac5ter, unfcrc ©tobt burd^fc^tDeifenb,

f^anben mid): „fQahi il)X qeje^ert

^l)n, bcn tneire 6ccle liebt?"

^anm öoiBct an if)nen, fanb iä)

^l)n, ben meine 6ec(c liebt.

§alte il^n, h)itt il)n nic^t laffcn,

S3i§ iä) if)n aum .|)qu§ ber ^Jtuttcr

^fn bie Sommer berer bringe,

i)ie nti(i^ einft geboren ^at.

„3^D(^ter 3ionS, feib befd)rt)oren

SÖei ben ^inbinnen be§ ^e(be§:

SCßedt, ertnedt nid^t meine ßiebfte,

S9i§ e§ felber i^r gefällt!"

5» ^cr SSnibcr,

SBärft bu, Siebfter, boc^ mein SSruber,

2)en ber 5Jlutter Sruft gejäugt!

Xraf id) bic^ öor aüen ßeuten,

^ürft ic^ ungefctjeut bi(^ !üffen!

i^ü^rte bi(^ in§ §au§ ber 5Jlutter,

Sräd^te bid^ gur Kammer berer,

2)ie mi(^ einft geboren I)at!

Sränfte mit ©ranatenmoft bic^,

^it bem fü^gelüür^ten Stöeine.

Unterm §au|)t mir feine Sin!e,

©eine 3f{ec^te l^erje mic^!

„3ion§ 2^D(^ter, feib befd^tüoren

S5ei ben ^inbinnen beS f5"<^lbe§:

Sßedt, ermedt mir nic^t bie ßiebfte,

SSi§ e§ felber i|r gefäEt!"

6. ©tut ber 8eibcnfrf)aft

S)em ©iegelring glei(^ leg mid) an§ ^erj*),

S)em 9{eife gteic^ an bcn 5lrm!

S)enn Siebe ift tüilb töie ber 2;ob,

Der ßeibcnfd)aft äöut tuie ber §abe§!

3^r i5^euer ift glü^enbe§ Steuer,

3ft i^Iammc, bie 3al)öe entfa^t ^at!

2Baffer löfd)cn Siebe nic^t au§,

Unb Ströme ft^tocmmcn fic nic^t l^intucg!

©ab jemanb be§ |)aufc§ ©djä^c

,Um Siebe, man tüürb' i^n öerac^ten f

') 3Jlan trögt ben Siegelring an einer Sdjnur über ber 33ruft.



B:eiträuß |ur 1lulfur0cfdjtc(|tß tt^ Witxnim^t^.

^n bem fleinen Sluffa^, ben ba§ ^anuarfjeft ber „2)eut[c]^en 5Runb[(f;au" von
1899 unter ber gleidjen Überfdjrift bradjte, ift neben ben erften 53änben beö bamalä
im @rfd;einen betjriffenen monumentalen Serfeö über bie rl)eini|d;e 6täbtefultur,

ba§ Don bem 5rei()errn ßorneliuä §ei;l §u §errnäl)etm feiner 3Sater[tabt

Sföormä c3emibmet ift, auf bie üon ^errn Dr. ^aul Kaufmann l^erauägegebene

©d^rift „3"r @efd;id;te ber ?yamilien ilaufmann an^ Sonn unb o. ^el^er auä Min"
al§ eine roertoolle unb guuerläfficje Queüe für fünftige ^ulturfjiftorifer beö 5H()ein=

Ianbe§ Ijingeroiefen roorben. 5Da§ grofjartig angelegte 3Bormfer ©tabtbud^ ^at burd^

ba§ ßrfdjeinen feineö britten unb oierten 33anbcö längft feinen 2lbfd;lu^ erreicht

unb baö ©lud getrabt, ba|5 if)m nom beginn biä jum Sdjlu§ bie ^ünftlertjanb

Sofep^ ©attlerä treu geblieben ift, ber bie roeit au§f)olenben unb tiefgrünbigen

ard;iö'alifc^en gorfdjungen von ^einrid; 33oo§ burd^ geiftreid;e ^Euftrationen
redjt eigentlid^ erleudjtet fjat. ^njmifdjen I)at aud^ ber ©eljcimrat Kaufmann tro^

feiner amt(id;en 2:ätig!eit, bie rl^n cor turpem an bie ©pi^e beS großen 9Jeidj§=

SSerfidjerungöamteö gebrad^t (jat, Wiu^e gefunben, um jeneö '^amilienbud; burd^

9iad)träge ju ergangen, bie unter bem 2:itel „2t uö ben SCagen beä Kölner
^urftaateä" im ^Berlage oon ^. A^anftein in 33onn erfd^ienen finb, unb benen
in me^rfad;er ^infid;t ein über ben ^Jamilienfreiä l^inau§gef;enbe§ ^ntereffe beigelegt

roerben barf.

©eftü^t auf Stufjeid^nungen unb g^amilienüberlieferung entroirft ber SSerfaffer

ein ?^elb oon bem be[;aglid}en 2)afein, beffen fid; bie Sürgerfd;aft ber !urfölnifd;en

Stefibenj 53onn unter bem milben 9iegiment ber geiftlid^en 2anbeäf)erren ju erfreuen

^atte. 5!urfürft ßlemenä Stuguft, ein 3öttte(Qbad)er ^ring, mar gleidjgeitig ^n^aber
ber reid;en Sistümer 2)tünfter, Dsnabrüd, ^aberborn unb i^ilbesfjeim; biefe ^frünben=
Häufung geroäf;rte if)m bie 5Jiittel, feine Sauluft burd; ©Tridjtung ftattUd;er ^rad^t=

bauten ju befriebigen unb einen glän,^enben ^offtaat gu fü()ren. 2)ie bürgerlichen

^atrijierfamilien unb bie iljmn uielfad; oermanbten ©efd^ledjter beä Sanbabelö fanben

in ben ©tellungcn ber Sanbeöoerroaltung , ben .v^ofämtern unb in ben geiftlid;en

^räbenben mannigfaltige, meift gut auogeftattete Unterfunft, bie i^nen in Serbinbung
mit einigem Sanbbeftl3 ober ftäbtifd^em (vrioerb eine nerljältniömäfeig reidjlidje Seben§=

l;altung geftattete. (§ö merben 'Otadjlajiinüentare mitgeteilt, 9öoI)nung§cinrid)tungen

gefd;ilbert, bie roeit über bie anbcrroärtö, 3. S. in ben 3eid)nungen oon (Slpboroiedi,

bejeugte ^infad;ljeit ä^nlid^er SSerbiiltniffe im Dften oon 2)eut|djlanb l)inauögel)en.

Sn einem %aU. mirb bie ungcroöl^nlid) gro^e DJtenge Seinenjeug, ^sorjellan unb

t^arjencegefdjirr l;eroorgel)oben; eS merben eine größere 3^^()' ^^on 3;abatieren unb
eini)unbert geral}mte ^upferftidje crmäljnt; reidjl)altig mar bie 33ibltotl)ef , and) ber

SBeinfetler gut gefüllt, ^n einem anbcrn %CL\i erljaltcn mir einen ßinblid in baä

innere eineS 33onner ^atrijierfjaufeö, beffen ^runt,^immcr mit feibencn 2:apeten

unb ^olftermöbeln, ein 93iu|it,^immer , Sillarbraum u)m. mit allem 3"ticlpr üor=

gefüfjrt merben. 3" anmutigen ©enrebilbern roirb bie „gute, alte turfürftUc^e 3eit"



142 Deutic^e »iiinbfdjau.

oergeflenroärttgt ; ber von 3""i"Ö ""^ fteifer (5tifette freie 3SerfeI;r, in bem bie

Äurfürften 5U ben 5<^"^i^iß'^' namentUd) ^u "oen Kinbern i(;rer Umgebung, ftanben;

bie r^einifdje 5yi^öf)lid;tcit, bie mit i()rer iX^anjluft unb if^rcr ^reube an guter ^am^
mufi! aud) ben ^urfüvftcn nid)t fremb blieb. Öiltiung unb iün[tleri)djeö 5ße[en

rourben, inie bie[e 5)iittoilungen bcftätigen, im 18. ^afjrfjunbert am 9tl^ein nid^t nur

in ben Ijöl^eren S3eamtenfamilicn, fonbern aud; im 'DJitttelftanbe eifrig gepflegt. 2)ie

SKufif mar nic^t eine Sieb()aberei beö .'oofce, fonöern (^5emeingut bes SSolfes. „Wan
tamx mit einigem Siedet bel;aupten, bafj '-Ibnn am 2(uQgange bes 18. ^a^r^unbertä

in SDeutfd^Ianb biefelbe l^erüorrajicnbe Stethmg für 5)Jufif eingenommen l^at roie

äBeimar für Siteratur unb ^oefie." ^aiuof)!, unter bem Ärummftab toar gut roo^nen,

unb e§ ift begreiflid;, ba^ namentlid) in ben AH^i"i'ic"r ^ic fi^ "^er 2lnne(;mlici^feiten

biefer §errfd)aft in befonberem Ma^c erfreuen burftcn , bas Stnbenfen an bie fur=

fürftlid^e ^eit nod^ lange banfbar in ©rinnerung geblieben ift.

Stber aud; bie ^el;rfeite ber 'DJJebailte lüirb in ber S^aufmannfd^en ©d^rift nid^t

r)erl;eimlid;t. ®ie CSrlebniffe einiger isermanbten , bie al§ Dffigiere in furfölnifd^en

©ienften geftanben l;aben, geben bem 33erfaffer 3Inlaf, , auf bie ©djidfale ber

Kontingente einjuge^en, bie ber Jlurftaat ju ben Sieidjsarmeen im (Siebenjährigen

Kriege unb ju ben Kriegen gegen bie fran,;iöfifd^e i'T^epublif ^u ftcllen l^atte. 9iad^

bem 9fleid)§|d^lu§ üon 1681 entfielen auf Kurföln 192 SRann ju ^ferbe unb

863'/9 j[Rann ju Jyn^. 2)a bei 3(ufbietung ber ßreiutionearmee gegen König

?yriebrid^ oon ^reu^en 1757 bie 2(ufftellung beö breifad;en Kontingents befd^loffen

roorben mar, fo l^atte Kur!öln famt feinen 'Otebenlänbern gu jener Slrmee, bie ein

ominöfer 2)rudfel;ler be§ 3f^eidjspatente ftatt eine „eilenbe" befanntlid^ al§ eine

„elenbe" bejeid^net Ijatte, etroa 5000 ^IRann ^u ftellen. 33ei 2tu5brud^ be§ Krieges

befanben ftd^ biefe I^ruppen in ber traurigften 3Serfaffung; bie 2(uärüftung loar

burd^auS mangelhaft, Kanonen unb fonftigeä KriegSgevät gum Seil unbraud^bar, bie

Seute ungefd^ult, bie Offiziere faft burd;n)eg ungeeignet, baju [d^lec^te '-ßerpflegung

unb beftänbige ©elbnot. <Bd)on auf bem ^arfd) nad) 53oun roaren oon ben beiben

ÜKünfterfd^en Bataillonen fo jalilreid^e ^Diannidjaften befertiert, ba^ ber Kurfürft

einen ©eneralparbon für „bie ^Otünfterjc^en 2)eferteur5" erlaffen mu|te. 3)a§u bie

Oberleitung fo unfriegerijd) unb fo enaber^ig mie möglid;. „'3)u l}aft baljin ju

fe^en," ^ei^t es in bem Grlaß t>eci Kurfürften an t^en Kommanbeur bes Seibregimentä

oor bem 3lu6marfd^ 5ur 9kid;§armee, „ba^ ba§ ©einem Kommanbo übergebene

^Regiment nidjt burc^ ungleiche 3)ienftleiftung ruiniert nod^ unnötigerroeife, nod^

au^er ber orbentlid^en tour in ©efalir geftellt, fonbern foniel roie möglid^ imftanbe

erhalten roerbe . .
." S)a^ einem berartigen ^Truppenteil in einem ^elbjug gegen

g^riebrid^ ben ©ro^en feine Sorbeern befd)ieben fein roürben, ließ fid; oon oornl^erein

erroarten. ®ie 9teid^§Dölfer finb benn aud^ mit SoubifeS g-rangofen nad) ^Jojibad^

um bie 9Bette baoongelaufen.

^arool^l, unter bem Krummftab roar gut rool^nen, folange bie ^^^^cn frieblid^

blieben ober folange ber ©d^ut^ eines 9J}äd;tigeren 2)edung bot. 2lber einen ©taat

fann man bod^ ein ©ebilbe nidjt nennen, baS nid^t auS eigener Kraft ju beftel)en

oermag. ©eroi^ l^aben bie rool)l()abenben ^atrijier oon 33onn unb Köln unb anbern

©täbten ber r^einifdjen '^faffengaffe einen großen Seil beS 18, Qal)r^unbertS l)in=

burc^ eine be^aglid^ere ©jiftens genoffen als bie entfpred;enben Klaffen in ben

branbenburgifc^ = preufjifd^en SanbeSteilen , bie i^rem großen König in Ijarter 3lrbeit

bie ©runblagen ber fünftigen ©taatSorbnung in ©eutfd^lanb legen l^alfen, roär)renb

jene in politifd^ oerfommenen 3uftä"ben ein nal;e3U ftaatlofeS S)afein fül)rten.

2)afür rourben jene Kurfürftentümer, Bistümer, «Stifter, ^teid^sfürftentümer ufro.

oon bem ©türme ber SfieoolutionSjeit roeggefegt:

2Bie auf ber .^etbe ®runb ein SBurmgcnifte,

3Jon einem 5tuafaen jdjatrcnb »ue9öeluül)U,

unb es beburfte beS ganzen ©infames ber preufjifd^en BolfSfraft, um bie linfs=

rl)etnif(^en ©ebiete ©eutfd^lanbS ber ^rcmb^errfdjaft roieber ju entreißen.
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@ä ift ben 3ft^einlänbern ntd^t leidjt geirorben, fid^ in baä preu^ifd^e Sßefen ju

finben. 3)ie preu|i)ci^e ©tiamm^cit mar ifjiieii Utiu^e ^eit ^öd^ft unfijmpatl;ijd^.

^er SSerfajfer roeift barauf l)in, baf; bieö aud; anberrodrtö ber -JaE gerocfen ift. (Bt

f)at DoHfommen red^t; bie feftc Drbniiiuj eines fclbitänbicjen, iüe(;r[)aft"en Staatcö üer=

langt Dpfer, bie in bem ©d^maro^erbafein eineö auf yiegimentöuntoften oegctierenben

(5Jebilbe§ nid^t gebrad^t j^u roerben braudjen. 2l6er bie 9tl)ein(änber ^aben mit bem
gellen SUdf, ber fie auä3eid)net, balb ert'annt, bai3 bie ^uflcijörigteit ju einem n)ir!=

lid^en Staate ber Dpfer, bie er forbert, luert ift, unb fie f)aben nie gezaubert, biefe

Opfer ju bringen, roenn e§ ucrlangt lüurbe.

^.2). ^ifc^er.

SBer mar Sßil^elmine oon ©raeüeui^ unt» loarum ,M^ Sanboerberberin" ?

®arum roirb bi§ auf ben I)eutigen 3:ag il;r ^Jkiue in ÜBürttemberg mit einer 2lrt

angftBoHer ©d^eu genannt — unb roeötjalb lebt ber ©c^reden, ben i^re über=
roültigenbe unb beraufd^enbe ^erfonlidjfeit nerbreitet l;at, in unfrem ^a^r^unbert
fort, fo bo^ i§re ®efd^id)te unD il)r Stnbenfen nod() immer roie ein graufige§ 3Kär=
d^en bie fonnigen §änge üon Subiüigßburg unb baö rcijenbe ©d^lojß „?yaüorite" um=
fd^atten? @ä ift, alö ob biefe ^rau über bie ©d^auer beä ®rabe§ §inauä i^re

©eroalt behalten ):)<xht. 3)ie uon '.'Infang bis .^u ^nbe genau bofumentierte S3io=

grap§ie 2öil^elminen§ oon ©raeneni^ ift einer öer ipannenbften Romane, ben r)er=

ftaubte Slrd^iüe unb ©eridjtßat'ten bergen.

2lug bürftiger @nge ju unumfdjränfter A3errfd;aft gelangt, ift 2Bil^elmine oon
©raeoeni^ bie erfte gürftenmaitreffc \n SDeutfc^lanb, bie in freoel^aftem ^od^mut un=
gejügelt i§ren Süften unb Saunen frönt, mit graufamcr §ärte i^re g^einbe oerfolgt,

baö Sanb auffangt, banebcn aber .H'unftfreube unb üerfeinerte Sebenäfü^rung,
raffinierten Sujug unb geiftreid^en ©enu^ an txmn giemlid^ ro^en §of trägt, ©in
gerobeju bämonifd^er Räuber umgibt biefe§ „Übermeib", bem eä aber (x\x6) nid^t aw
perfönlic^em 3}iut, <xn SöiUcuftärte unb fogar 6l)araher feljlt. 3Son .6a^ umgeben,
ift fie i§ren roenigen ^^reunöcn treu hx<^ jum äufjerften. ©ie fd;eut nor ber öffent=

liefen 9)ieinung nic^t jurüd; fie t)ält bie fd;ü|eube ^anb über bie ^uben, unb in

ber ©tunbc ber ©efa^r, alö ^ere jum 5:obe üerurteilt, ift es ein ^ube, ber fie

errettet.

^n bem merflenburgifd;en ©tiibtd^en ©üftroro erblidt ÜBilljelmine oon ©raeoeni^
baö Sid^t ber 2Belt. ©ie geniest burd; ^\x\ix{{ unb einen fränjöfifdjen ©d^ulmeifter
eine merfroürbige ©rjiel^ung, bie fie für il;r Sos auögejeic^nct üorbereitet. t^ine

§ofintrige, bei ber \i)x eigener 33ruber, ^ammerjunfer unb fpäter ^^Jiinifter beä

|)erjog§, bie §anb im ©piel t)at, lodt fie 17ü(> nad) Württemberg, roo es gilt, eine

unliebfam geroorbene Siaitreffe be§ regierenben ^^er^og^ (Sberljarb Subroig ju ftürjen.

§ier beginnt i^re Saufba^ al§ romantifdjeä ©d^äferfpiel unb poetifc^eö 2iebeSbrama.
3)ie fünfte ber geroiegten i^olette merben nod^ überboten burd^ bie ®efd;idlid^teit

biefeä roeltfremben ^roüin5{inbeö, bem fogar bie (i'ifcrfuc^t ber gefräntten , tugenb=

haften ^erjogin baju bient, bie Seibenfd;aft beä ^er^ogö ju entflammen.
3um ^offröulein ernannt, mu^ fie bod; com §of entfernt roerben. 2)ie

^erjogin ^o^anna ©lifabet^ raill bie ©raeoenil nid;t um fid^ bulben, ber J5er5og

fie nic|)t miffen. SDie ©raeueni^ ^at bas Salent, ben ^erjog ju unterhalten unb
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ju be[d;äfti(^en ; balb jpielt fidf) ba§ ganje §ofIeben ttu§fd^Ite§Hd^ in il^rer Umgebung
ab. ^[)re SRad^t unb iljr ^influ^ n)ad)fen, unb immer tiefere Qd)atten fenfen fic^

auf bie gefrän!te ^erjogin.

^nbcffen üerbreitet fid) ein un{)eimlid;e§ ®crüd)t: „ha§i frembe ©belfräulein Ijat

hen hö\en 33lid!" ßä ift nidjt gut, if;r entgegen.^utreten
; fie fteljt mit bem J^eufel

im Sunbe, fie ift eine §eje, ^l)x fd^meidjelt biefer Aberglaube, gegen beffen 3Ser=

breitung fie nid)t§ tut. ^m Cjegentcil fd)eint fie mit 33orliebe xt)xe l)'6Ü\\d)e SRad^t

gu betonen. SDie alte 3J[rie auö 8uUi;ö „^JJebufa" fd^mirrt einem burd; ben Sinn,

unb von ©laeflöten, Jpoboen unb anbern auö ber 3)tobe gefommenen ^nftrumenten

begleitet, meint man bie SSerfe gu oerne^men

:

Si je n'ai plus la joie

D'etie l'amour du monde,
J'ai le plaisir nouveau
D'en devenir Teäroi —

@§ fd;eint faft, al§ f^abe bie ©raer)eni| if;re 5larriere in biefem (Sinn auä=

geftalten rooUen. Slber bie ^oüe einer Jpe^e im Slnfang be§ 18. ^alirl^unbertö ju

fpielen, mar ein gefü()rlid)e§ Unterne[)men.

3^r l^ocbfa[)renbe§ 2Befen erbittert baö SSoIf, unb fein ^a^ glimmt, bi§ il^n ein

fanatif(^er SBanberprebiger gu Ijeller ©lut enlfadjt. Sßäfjrenb ber ^ergog beim

3fteid;5l)eer ftel)t, rcirb bie ©ünberin im 2u[tl;au5garten von einem rafenben ^öbel=

l^aufen überfallen unb oerfolgt unb rettet U)x Scben nur mie burd; ein 2ßunber.

©ie flüd)tet in bie ©dirceig, erreidjt aber, üieüeidjt gerabe baburd^, ba§ iljr l)oljer

Siebl^aber für fie hen toHften Streidj feineä Sebenö begel;t, bie Slrmee unbefugter

2Bei)e oerlä^t unb fid^ mit ifjr am 29. ^uli 1707 von einem lutl^erifd^en ®eift=

lid^en in aller ^-orm trauen lä^t. 2llö regierenber ^err l)ahe er "öa^ d{ed)t, feine

frül)ere @l;e gu löfen.

3ur ©räfin »on Urad; erl^oben, burd^ bie gro^artigften ©d^enfungcn bereid^ert,

fül^rt bie neue „®emal)lin" beä ^lergogö glängenben ^of in Urad^, ko fie, Don iljren

Kreaturen umgeben, fid; einen ©imiIiI)of[taat btlbet. S)a fie mit ©eift unb ^^antafie

über grofee ©elbmittel oerfügt, fel;len bie üorncl;men ©äfte ron na^ unb fern nie,

obgleid^ ber gröfjte Xeil beö n)ürttembergifd)en 2lbel5 reid)öunmittelbar unb, wie bie

3)inge lagen, begreiflidjerraeife burdjauä abgeneigt mar, bem. ^feubol)of burd; feine

©egenraart ©lang gu üerleit)en. 2)er ^O^^^g mu^te barum fein ©efolge au§ ben

oerarmlen ^unfern anbrer beutfd;er Sänber rekrutieren, bie roieberum gefügige

SOSerlgeuge in ben Rauben ber ©raeoeni^ raurben unb bereu unumfd;rän!te ^err=

fd^aft befeftigten.

SBüljrenb biefer 3eit roirb SBil^elmine befd;ulbigt, burd^ einen il^rer SSertrauten,

ben Italiener ^errari, einen Sjergiftungäuerfud) an ber ^ergogin begangen gu l^aben»

2)er SSerfud) fd;lägt fel^l. (So folgt ein groeiter, ben bie ©cifteogegenroart ber §ergogin

oereitelt. ®er Italiener mirb gefangen, bleibt aber unbeftraft unb mirb alö geifteS=

franf in fein S^aterlanb guvüdgefdjidt.

2)er Jpergog roirb burd; biefe (Sveigniffe gum erftenmal beunrul)igt. 2)ie ©ercalt

ber ?yaöoritin ift febod; fo grofj, ba^ felbft biefe entfc^lidjen 2;at)ad)en il;re Stellung

nid;t erfdjültern
; fie oerfudjt fogar je^t, bie öffcntlidje Slncrfennung il;rcr unmög=

lid;en ßlje burd()gufel^en. 6ie ocrratdelt ben fdjnmd^cn Jpergog in bie fdjioierigften

Sluseinanberfe^ungen mit feinen JKiiten unb bem 2i>iener ilabinett. 2)ie ^ird;e vex-

^ängt ben 33ann über (Sberljarb Submig, unb t^er ^u'älat Dfianber oermeigcrt i^m
bae 2tbenbma§l. darauf brol)t (Serenijfimuö mit bem Übertritt gum ^alljoligiömuä

in ber Hoffnung, §ilfe beim ^apft gu fiubeii. Slbcr mit biefer unfauberen ®ejd;idjte

roiH aud) ber ^i^atifan nid)tö gu tun l)aben ; unb baS Söiener Kabinett flogt ben

^ergog roegen S3igamie, bie ©raeuenit^ mcgen oerfudjten Sliorbeö an. @ine oberfläd^=

lid;e 35er)ö()nung beä Jpcrgogpaareö oerbeffert bie iiiage taum. 3)ie ©raeoeni^, lanbeä=

oerrciefen unb fd)einbar biö gum äu^erften gebcmütigt, oerfäUt ouf einen aben=

teuerlidjen ^lan. 2)a il;re pl)antaftiid;e Xrauung mit bem Jpergog für nuH unb
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nidfjtig erflärt roorbcn ift , ([cl)t fie mit einem fjerabjiiefommencn öftcrrcicl)ifd)en

Ä\iiialier, bem ©rafen äBürben, im i^sanuar 1711 eine 3djeincl)e ein. 'il>ürben be=

5ie()t eine jäl)rlid;e -Itente — unb oerfdjminbet. (i1icrf}arb i^'ubmiii;, ber if)n jum ;8anb=

f)ofmeifter ernannt I)at, betraut — in IHbiuefenfjeit if)rc§ fränflid;en 5lcanncö — bie

©räfin Söürben mit 5"^)i"»"9 ber Wefd)afte.

ä(Iö ;i^anbljofmeifterin (jiilt iik neue ©räfin if)ren 3Bieberein5Uc3 in ©tuttc^art,

unb von ba ab mirb iljre (bemalt über C>"berl)arb Submig unb fein ,5^anb cjcrabeju

fd)ranfenlü§. 'Otad; au^itn ()in fonnte ©ereniffinuiö feiner ©eliebten !:l{ang unb
äöürben uerteifien, if)r bie 3)emüti(]uni3en am -Oof ber .'^»er.sogin .^u crfparen, mar er

aufjerftanbe. ^ie (*')racuenil3 ertlartc, baf? entmeber bie .'oor.^ogin Stuttgart ner=

laffen unb einen älUtmenfitj bejieljen muffe, ober ba^ fie felbft i()ren i^o'i unb iljre

3(mt6f)a(tung nad^ einer anbern mürttembergifd^en Stabt üertegen rooUe. 2)ieS roarb

bie ä>eranlaffung jur ©rünbung non Submigcburg.

^"IJcit Js^wcreifer unb ofjne jebe ^{üdfid)t auf bie ma^nfinnigen 3(uögaben raurbe

nad^ ben planen be§ ^stalienerö g-rifoni biefe eigenartige Sdjöpfung fojufagen auS

bem 33oben gesäubert. (Sin !üuruQ, üon bem man bamalö t'aum irgonbmo fonft in

2)eutfd;(anb awd) nur eine 2tf)nung fjatte, mürbe fomoljl in ^ubmigeburg felbft alä

aud; in ber tieineren ^^auorite entfaltet, unb um biefen 3lnfprüd)cn ^u genügen, baö

;i^anb auSgefogen. SDie Sanbljüfmeifterin (jatte blanfo Unterfd;riften be§ öerjogö in

Siorrat unb baö (Staatgfiegel in ben ^iinben, üerfaufte ätmter unb ^rinilegien unb

lief? fid) Strafen ablöfen, ©ie teilte il}r Seben ^mifdjen ber 'i].^flidjt , ben .per^og

beftänbtg ju amüfieren, unb ben aufreibenben ©efd)äften ber 9legierung.

':Dtur burd; iicn 3djrerfen tonnte fie ftd; nod; Ijalten. ©in eljemaliger Jreunb

beä ^er^oge, ein gemiffer S3aron 'Jorftner, ber il)retmegen üom §ofe üerjagt unb fo=

gar lanbeQüenuiefen mar, roenbete fid) mit 3ri>arnungen nodjmals an ©berljarb Subraig.

9lber übel bct'am eä it)m, bie Sloüe beö fdjledjten ©emiffenS ju fptelen. Unter

großem ^somp marb er auf bem 'lluuttplalj in Stuttgart in eftigie uerbrannt, unb
ba er nicbt lange barauf in fd)roere Krantijeit uerfiel, mar es natürlich mieber bie

Sanbl)ofmeifterin, bie il)n beljert.

ßines 2;agö ftetlte fie bie Stnforberung , baf5 in baö öffentlid)e ßebet für ba§

StaatSoberljaupt unb feine g-amilie aud; iljr 5tame eingefdjloffen merbe. ©er .^erjog

unterftü^te biefeö 3>erlangen. Dfianber fjatte ben 9Jiut, ju ermibern, bafj ol)ne(;in bie

©räfin immer mit einbegriffen fei in bem ©ebet ber G^emeinbe; benn jebesmal, mcnn
gefprod)cn merbe „unb crlöfe unö üon bem Übel", fei bamit fie gemeint.

2)er Kirdje gegenüber reichte il}re 'Wiad)t nidjt aus, bennod) mar es nid^t bie

^irc^e, bie i^re .'öerrfdjoft brad;. 2)er g^einb, ber fie bebrotjte unb enblid; ftür^te,

mar bie S^it. 2)ao aufreibenbe Seben, bas fie füf)rte, riidjte fidj an Hjxev äui5cren

ßrfd;einung; an^ bem fd)lanten, be^aubernben (i'belfrüulein mar ein frül) ergrautes,

fd;merfällige§ SSeib gemorben, auö beffen fd;arfen oi'Ö^" .O'i^"^'-'' ©raufamfeit unb

Habgier fprac^en. 3)en |)eräog feffelten an bie früljer fo l)ei^ ©eliebte nur nod}

bie ©emoljnljeit unb eine geljeime 3(ngft.

Unter folc^en Umftänben Ijatte ^iönig ^-riebrid; 3Silljelm I. leid)teö Spiel, alö

er bei feinem 33ofud; in Submigöburg 17:;o baS iserfjältnis ju bred)en üerfud;te.

3)er §ergOg fagte fid) loö, feilte bie gefürdjtete Sanbljofmeifterin in ^oljenaöperg ge=

fangen, eö muröe iljr ber ^roäef5 gemadjt.

2)ie 3lntlage lautete: 1. auf Sanbeöuerrat; 2. auf 'i^eruntrcuung uon ©eib

unb Sänbereicn ; 3. auf .^p^rerei; 4. auf uerfudjte 33igamie; 5. auf uerfudjten 'Diorb.

SBilljelmine uerteibigte fid; cnergifdj. 2)ie SSitltur, bie man iljr alö Sanbeöoerrat

auölege, fei mit ber Santtion beä .perjogS geübt morben, ebcnfo mie i^r '3efil3 beffen

freie Sdjentung fei. Xie 3(ntlage megcn .{ii'rerei meigerte fie fidj, ju roiberlcgen

;

fie beljauptcte nur, bafj fie niemalö einem '^Jienfdjcn ü^er 2ier burd; iljre fdjmarje

il'unft Sd)aben zugefügt Ijabe. 2)ie 33efdjulöigung uerfudjter 'Bigamie n)ie§ fie §urüd'.

Sie fei in aller 'Jorm ^{edjtenö iljrem 's^anbeöljerrn angetraut morben. 2?a bem

^aifer gefallen, bie Sadje anborö anjufeljen, ijabc fie fid; feinem Sprudie gefügt unb

Seutfc^e Siunöid^au. XXXIII, 7. 10
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ir^re dU6)tc eingebüjU. ®afür fönnc fie md)t fieftraft luerben. ^rgenbeinen 93Jorb=

perfud^ begangen ju Ijnben, leugnete fie. Slls erften unb einzig fompetenten 3e"9e"

in il^rer ©ac^e berief fie fid; auf ©ereniffimuö felbft.

(Srft nad) bem ^obe beö .OerjogS fom ber ^voje^ jum StuStrag : bie ©raeüenih

lüurbe jur ^Mnrid)tung oerurteilt. 2)er J-inangagent 'Süfj Dppenl^eimer, einer i^rer

el)emaligen „<Bä)iiißn%c" , roanbte fid; an ben .^of in 2öien um öüfe für bie ^er=

urteilte, unb ber Äaifer erhärte, ba^ eine $){eid)6gräfin nid^t oljne feine Suftimmung f)in=

gerid}tet werben bürfe. '^Ijte Strafe rourbe in (ebenslänglidjen Werfer unb (£in=

jiel^ung ifjrer Oiüter nernjanbelt. „Sterben lüäre fürjer geroefen," erroiberte fie auf

bie 931itteilung biefer 53egnabigung.

Späterf;in rourbe i^r bie grei^eit gefd^enft; — fie rourbe Sanbeö oerroiefen

unb mit 100 000 ©ulben für erlittene 3,^erlufte abgefunben. 2)ie alte _gebrod;ene

Jrau fonnte niemanbem meljr fi^aben. Sie ftarb 1744, aber e§ ift jroeifel^aft, roo

bieieä abenteuerreidje Seben feinen 2lbfc^luf3 gefunben Ijat.

@§ ift iron nid)t geringem ^ntereffe, biefe %\a,vLx in bem Sßiberfc^cin i^rer 3eit

betrad^ten, biefe roman()aftcn unb bod; fo roat;ren ©riebniffe bis in§ 5Heinfte t)er=

folgen gu !önnen; unb barum ein bantenSroertes Unternehmen üon 5Jtarie c^ai;, i^re

S3iograpE)ie gefc^riebcn ju l)ahen, für bie fie bie Belege im Stuttgarter Staatgard^iu

gefunben unb burd^ roeitercö 'Otad)forfd;en uerüoUftänbigt ^at ^).

93iit grofjer 5lraft ber refonftruttioen ^fjantafie unb ftart ausgeprägtem Sprad^=

gefübl, ba§ mit S^orliebe SBorte aus ber ^eit roieber trroed't unb nerroenbet, ift ber

9ioman ober, beffer gefagt, bie -tragöbie ber ©raeueni^ er^ä^lt. Sanb unb iieute

lieben fid^ in fünftlerifcder illart;eit auä ber 2Sergangen[jeit, unb roenn SJJarie §09
bie ©raeoeni^ auf ber ^Keife nad^ 35er(in in SubroigSburg fterben läfjt, fo ift bie§

eine poetifd;e Sicen^, bie angefid;t§ ber Unfid^erijeit über itjr Gnbe nidjt roof)l

beanftanbet roerben fann. Um fo roeniger, alö ba§ Sd^luPapitel , in bem biefer

l^eimatlofe Sd;atten auf ber Stätte oerlorenen ©lüdö uml)erirrt, gu ben anjief^enbften

beä 33ud^e§ gef)ört,

Sßarum aber Ijeipt biefe Gljronif au§ 2.Öürttemberg§ engfter ^jeimatSgefc^idjte

„A Germau Pompadour"? 2)ie ©raeoeniö i)at nid;t bie entferntefte ^iljnlic^feit

mit ber ^ülaitreffe en titre Subroigs XV. 3tu^erbem fträubt fic^ unfer ^iftorifc^es

©efüfjl bagegen, ben ^tamen einer fpäteren 9lad)folgerin auf bie fo yiele ^aljrejrü^er

geftorbene ©raeoeni^ 5U übertragen, ßine 2;itelänberung roärc ju roünfc^en für bie

tn 2(u5ftdjt fte^enbe beutfd^e Überfe^ung biefes Suc^eä, ba§ in Seutjc^lanb mit

nic^t geringerem ^ntereffe gelefen roerben roirb, alö e§ in ßnglanb bereite gelefen

roorben ift.

gjtarie ^irfd^ner.

1) A German Pompadour. Being the extraordinary History of Wilhelmiua

V. Graevenitz, Landhofmeister of Wurtemberg. Bv Marie Hay. Second impressiou.

Constable & Co. London 1906. — S)ie löerfafferin, geborne ßnglänberin, ift liermäf)lt mit

bem Segationsfcfretär ü. öinbenburg, einem (Sntel be§ ct)emaligcii Sotfdjafterö dürften 9Jiün[ter.



Berlin, 3Kitte DJiärj.

2lm 2)ien§tag hzn 19. Februar ift ber neue beut[rf;e ^Reid^ötag im ^Seifjeit Saale

be§ berliner ©d^loffeS non bem ^aifer eröffnet raerben. ^^n feiner furjen (lröffnungö=

rebe treibte ber .^aud) ber patriotifd;cn (Erregung roiber, bie in bem 3.i>afjltampf gum
3tuöbrurf getommen mar. ?3iit marmen äBorten begrüßte er bie @ntfd;eibung ber

2Bal}Ifd^Iac^t : „in foldjer, Bürger, 33auern unb 2(rbeiter einigenben Älraft be§

9^ationaIgefür)(§ rul^en be§ 3>aterlanbe§ ©efd^ic! roofjigeborgen", unb fi^Iof? mit bem

SlUtnfc^e : „möge ba§ nationale ßmpfinben unb ber äi>iüe gur %at, auö Dem biefer

^f^eic^ötag f)erüorgegangcn ift, aud^ über feinen 2trbeiten malten, 2)eutfdjlanb §um
^eil!" Stügemein, im ^nlanbe raie im 2(uslanbe, fanb bie 2;^ronrebe eine f9m=

patbifd^e 2(ufnaf)me. SDie 2Sorte beö .^aifer§ [jatten roieber einmal ba§ ..^erj be§

beutfd)en 3>oIfe§ berül^rt, baö mit if)m bie 3u»erfid;t auf bie G"rf)altung be§ ?yrieben§

in ßuropa teilt unb mit if}m miüenS ift, bie fo.^iale -Ikformpülitif im ©eifte bee

alten ^aiferg raeiter ^u füf;ren. '^m 2(uälanbe, roo fd^on ber 2(u§gang be§ 3iW^l=

!ampfe§ bie Überjeugung von ber inneren Stürfe unb Jeftigfeit bcä ^teic^ö tro|

aüer ^^raf)(ereien ber internationalen Sojialbemofratie beftarft Ijatte, oerfjinberte bie

2;()ronrebe burc^ bie 33eftimmtl)eit ibrcr C5r!lärungen mie burd; ifjre ruljige Haltung

jebe 5}li^beutung. Um ba§ 3Befen bee neuen ^ieidjätagä im ©egenfa^ ju bem
früheren aud^ äu^erlid; 5ur Grfd;einung ;^u bringen, entfdfiieb fid; bie 9}?ef)r()eit, baö

Zentrum non bem ^^rafibium auäj^ufdjtie^en. '^rx ber ®i§ung am 20. vyebruar

mürben ber ©raf Ubo gu ®toIberg=9Bernigerobe ;5um ^sräfibenten mit 214 Stimmen,

ijum erften 3>i5epräfiöenten ber ^rofeffor ^ermann ^aafd^e au§ ben ^f^ationalliberalen

unb gum jroeiten ber 3>orfi|enbe ber 2(lteften ber 33erliner il'aufmannfdjaft

Sof)anneä ^ämpf au^ ber freifinnigen 3Solf§partei geroäljit. SDie eigentlid;en ä>er=

l^anblungen beä $Reid;§tag§ begannen am ^DJcontag ben 25. g^ebruar mit langen unb

leibenfd^aftlidjen ^Debatten, bie, an bie erfte iiefung beö ©tatä antnüpfenb, bie

Stellung ber ^^sarteien jueinanber, bie SBa^lfämpfe, ba§ S^er^alten ber ?)iegierung,

bie 2tuäfic^ten ber neuen '^Jte{jrl;eit
, ^"^»"ftspläne unb 3"f""ft5iüünfdje erörterten

unb fic^ bi§ ^um 2!)ien§tag ben 5. 9)tär§ Ijinjogen. 3Sieber()olt crfjob fid; ber :'1ieidjö=

fanjier gur 2(brae^r gegen bie ?Kebner be§ 3entrum§ unb ber Sogialbemofratie unb
jur S>erteibigung ber ^Itegierung. ßr ^offt mit r>er neuen ?ricebrf)oit bie ©efdjäfte

beö dleidfj im nationalen ©eifte jur (i'rböbung bes beutfdien ^Infeljenö, jum unrt=

f(^aftlid;en ätuGbau ber i\olonien unb §u notmenbigen inneren ::){eformen leiten ,^u

fönnen. 2Bie bie 2;(jronrebe be§ ilaifers, roaren aud; feine ^eben l;offnungöfreuöig

unb non 9>ertrauen ,^ur 3»fu"ft befeelt. (i'ine Xatfad^e ftefjt feft: am bem 2Bal;l=

fampf ift baö beutfd;e 58olf müd}tiger nac^ ani]cn unb einiger unb entfd)loffcner im

Innern Ijernorgegangen, ber 'llntljlfieg über bie Sogialbemotratie l)at bae 'Bürgertum,

bie ftaatserljaltenben ilräfte unb bie patriotifd;e ©efinnung geftiirtt unb erfrifdjt.

2ln bie Stelle beä nörgelnben unb oerbrief5lid;en 9J{i$mutä ift ber freubige 3SilIe

10*
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Sitr politifdjen ^itrbeit getreten. 3)ie[e (Stiinnmiun in ber Station gu er()alten, gerabe

im .^pinblid' auf bie ^bcale einer freien Sdjule unb einer freien Äirdje, roirb bie

Hauptaufgabe be§ 2i6erali§muö für bie näd;[ten ^afjre fein muffen. 2ll6 erfte ?^-rud;t

ber neuen Dcetjrljeit ift bie (^"rlcbigung beS 9tad;traggetat§ für Sübmeft^'ilfrifa ju

begrüfjen, ber in britter !iiefung am 12. BJiärj angenommen mürbe: neununbjiroanjig

9)iinionen für bie 2:ruppen unb ber 2i>eiterbau ber ©ifenbaljn von ilubub nad^ i^eet=

manSfpop. ^m S^erlauf ber Debatte fonnte ber Äotonialbirettor 2)ernburg mitteilen,

bai3 bie ^^egierung bie -Gruppen bis jum Cftober biefeg i^^afjreä auf 4000 Wann
nerminbern, bie ^oli,^citruppe bagegen auf GOO '^Jtann ücrmetjreii rooüe,

SDie ©ntfdjeibung über bie 2::(jronfoIgefrage in 33raunfdjmeig ift im 33unbeSrate,

an ben fie fomo^l uon feiten ber braunfd;uieigifdjen ^{egierung mie üon feiten be§

ipergogS von (5umberlanb gemiefen mar, am 2)onnerStag ben 28. ^ebruar gefallen,

©inftimiuig (jat er erflärt, bafj bie ^Kegierung eine§ "DJcitgliebeS beö iUaunfdjmeig=

Süneburgifd;en ^aufeS in 33raunid)meig mit ben ©runbfäl^en ber Sünbniäuerträge

unb ber 9(eid)§iierfaffung nid;t nereinbar fei, folange ber .Oergog uon (Sumberlanb

3(nfprüd)e auf ©ebieteteile beö -öunbcöftaateö ^^reuften erljebt. ^n ^Jüdfidjt auf tcn

inneren gerieben im 9{eidj mar biefer ^efdiluf? unuermeiblid; unb mirb uon allen

93erftänbigen gebilligt merben, 2)er junge Boijn beö .^ergogS uon Cumberlanb

mürbe als ?yürft in 33raunfd;metg felbft miber feinen 9öillen allen meififdjen Um=
trieben in ^annoner %üx unb %ov öffnen: eben je^t, mo bie melfifdje vpartei in

ber 3iHxljlfd;lad)t eine fo fd;raere ^Jtieberlage erlitten unb von fünf Silben nur einen

einjigen, in ©öttingen, mit ^ilfe ber ©ogialbemofratie beljauptet f}at. 3)ie 3l3raun=

fdjroeiger merben fid; alfo aud; nod; fernerljin mit einem Skgenten begnügen muffen,

ß'inftimmig Ijat am 12. Widv^^ ber Sanbtag ben IHntrag ber Si'egierung angenommen,
ba|5 nunmeljr bie ilniljl eines Stegenten in bie 2i>cge geleitet merbe.

^n ©nglanb ift bie neue ©i^ung beS Parlaments feierlidj uon bem ^önig.

©buarb VII. am 12. g^ebruar eröffnet morben. S3ei ber älUnbftille, bie in ber

äBeltpolitif eingetreten ift, fteljen ber ©egenfa^ jmifdjen bem Unterljaufe unb bem
Dberljaufe unb bie 3teu=Drbnung beS englifd)en |)eereS im 3)iittelpuntte aller

politifdjen Erörterungen. Qu ber üergangenen ©effion Ijat fidj ber alte unb natürlidje

^roiefpalt jmifdjen bem erblidjen unb bem gemaljlten ^aufe mieber einmal i'erfdjärft,

3)aS DberljauS üermarf baS liberale, uon bem llnterljaufe angenommene Sdjulgefe^,

baS ben religiöfen Unterridjt in ben ©emcinbefdjulen befdjränfen unb feine Jloften

von ber politifd)en ©emeinbe auf bie firdjlidjen ilörperfdjaften abmäljen mollte. 2)ie

Siegierung unb bie liberale 9)teljrljeit erflären bieS 3>etoredjt beS DberljaufeS gegen

@efel3üorfdjläge beS llnterljaufeS für unerträglidj. ^sebeS fonferoatioc ?[)iinifteriu;n

Ijütte in bem Dberljaufe eine 6tül3e, jebeS liberale einen ©egner. 6S muffe ein

ÜOiittel gefunben merben, bieS S^orredjt ber ^eerS — ein unnatürlidjeS, raeil eS

barauf IjinauSlaufe, jeben g^ortfdjritt ber ©efetjgebung ju uerljinbern — ein5ufd;ränf'en.

^ugleidj ift im Cberljaufe felbft ein 2lntrag eineS feiner DJiitglieber , beS SorbS

3temton, eingebradjt morben, bie o^^j^ ^er 5)iitgliebcr — fie fdjmant't jmifdjcn |edjo=

unb fiebenljunbert — auf etma breiljunbert Ijerabjufeljen unb bie (frblidjteit nur

für bie 3)Jitglieb'^r beS föniglidjen §aufeS befteljen gu laffen, 2)en i^'orbS foU

baS erblidje dk<i)t bleiben, innerljalb iljreS StanbeS 5Jiitglieber für baS CberbauS
,^u müljlen, ungefaljr Ijunbertunbfünfjig. diejenigen !L'orbS, bie ftüljer jroeinml

im Unterljaufe gefeffen , ''Diitglieber beö ^3JiinifteriumS gemefen ober baS 3Imt eineS

Stidjterö, ©cuoerueurö einer .Holonie, ©enerals unb 3lbmiralS oermaltet Ijahcn,

follen oljue 2[i>at)l '^^litglieber beö CbcrljaufeS fein: fedjgig ^seerS entfpred)en gegen=

märtig biefen 5oi''5erungen. 5)ie Mrone barf Ijunbcrt lebenSlänglidje ^'eerS ernennen,

je gelju im ^saljre, mufj aber bem Dberljaufe gegenüber jebe (i'rnennung eingeljenb

begrünben. ©aju fiimen bie 33ifdjöfe, bereu ^»^aljl ebenfallö einjufdjränlen mdre.

ä'Öaö uon all biefen 'Isorfdjlägen unb (^'ntunirfen SBirflidjt'eit merben mirb, fteljt baljin.

^-^unädjft madjt bie ^emegung für ben 'Jluölanber nodj leinen tieferen ober ftärteren

Ciinbrud, cö finb tljeoretifdje (i'rorterungen, bie meber in bem englifdjen ä^olfe nod>
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in bem D&erf)aufc &i§ jelU eine -"nipfinblirfjere Saite anßcfcfjlaflen Ijahcn. Unnutte(=

bciver unb Icbenbifler ift baö '^ntcicffe, baö bie lUrineercforni be<j iU-ioiVjininiftcvö

^rtlbane erroecft. CSr mxil neben ber -Jelbarmee, bie in erfter Sinie ?,um ü5crfccijcf)en

S)ienfte beftimmt ift, unb ber ^Territorialarmee, breimal fjunberttaufenb "il.ltann ftart",

auä ben A'reiunlligen unb ben '}3iili,^cn, auf uier v>«()i'e i'erpflidjtct unb in jcbem

^afjre §u ad)t=^ biö inerjeljntäßiger iUning eintje.^oijen, ein foi^cnannteö Bpe^ial^

fontinc3ent non fieb^icjtaufenb 5Jiann fdjaffen , n)eld)e§ im ©rnftfafi bie Süden ber

g^elbarmee aug^ufülkn Ijiitte. S)ie Skfruten be§ ©pe,^ialfontint;(cntö merben bem

lUningSliataillon ber j^elbarmce ju fedjömonat(id;er 3([irid)tung üdcrunefcn. So
erl)ieUe ba'j englifdje .s)eer eine ftel}enbe ^Keforue an Offizieren unb 'Iltannfdiaften,

bereu ''Diangel in bem Kriege gegen bie 33uren fid; fo peinlid; füljlbar gcmad;t

I;atte. .^albane feljte feine ^länc in breiftünbiger 9lebe auöeinanbcr: fie lourben

gut aufgenonnnen, al§ eine '?]uiglid)t'eit, junfdjen bem antimilitärifd)en O^eifte be§

fnglifdjcn isolteo unb t>zn 33ebürfniffen beö ^'Keidjeö eine isermittlung ^u treffen.

9Sa§ bie englifdjc Jylotte betrifft, fo Ijält fie nad) bem 3:krid;t bcö Sctretär^j ber

9lbmiralität ^liobertfon , ben er am .5. ilüir^ bem Unterl)aufe norlegte, trol^ ber

3>erlangfamung ber 3d)ifföbauten an il)rcm Stanbpunft feft , ben vereinten J^lotten

SDeutfd}lanbö unb Jvrant'reidjä überlegen ,^u bleiben: fie nürb hi^^ ^um i^saljre 1910

über ad;t ©djladjtfdjiffe unb brei ^reUf^er be§ neueften J^ijpuä oerfügen, 2)eutfd;lanb

über üier 6djlad;tfd;iffe unb gioei Slreujer unb ^^rant'reid; gar nur über smei

(5d;lad)tfd)iffe.

'^n Jranfreidj ift eö trol^ aüer Semüfjungen beö ?!}Jinifterö 93rianb nod; immer

•nid^t 5U bem ?yriebenöfdjluf; gmifdjen ber ^i'epublif unb bem 33atit'an gelommen; er

fd)eint »ielmeljr jurjeit weiter alö je entfernt ju fein. ä>ergebenä l)at bie S^egierung

in ben ^sadjtnertrag megen ber -J)enut3ung ber ^irdjen §ur lHbl)altung beS C'^otteö=

bienfteS mit ben ^sfarrern bie ©rtlarung eingefd^oben, fie mürbe bie (Srijaltung unb

3lu5befferung ber Slirdjen übernef}men unb an^j bem eingebogenen .Hirdjenuermögen

bcftreiten. 2)er 'isatitan unb auf fein ©el)ci|5 bie franjöfifdjen 53ifd)öfe beftel)en

barauf, ba^ ber einmal abgefd)loffene 5>ertrag für bie nädjften ad)t,^cl)n ^saljxc feine

Öültigfeit fjaben foüe, meld;er Söedjfel ber ^^^serfonen and) im ^^^farramte eintreten

möge. 2)er ^nipft loill fid; oor allem baö '^Ud)t maleren, bie erlebigten '"^'farreien

mit ben 93iitgliebern ber au§ ^rant'reid; auögeuiiefenen .Kongregationen gu befel^en,

möglidjerineife and) mit ^'rieftern einer fremben '^lationalitüt, um fo für bie 9.l'ed)fel=

fälle bes Streits eine il)m unbebingt ergebene geiftlidje ^Jiili^ bereit ,5u baben. Wegen

einen fold;en Störenfrieb im eigenen f^aufe mcljrt fid; bie ^h'egierung unb l)at barum

jebe mcitere S^erljanblung mit 'i)en 33ifdjöfen abgeleljnt. Qnnerljalb ber ::liegierung

felbft befteljen ^mei Strömungen, bie ber milberen Wefinnung unb !Jonart, bie

33rianb, unb bie ber fd;ärfercn, bie ber 'Diinifterpräfibent Cilemenceau nertritt. 2)ie

.{"»artnadigfeit be§ i^atifanö Ijat bisljer bem ^effimiömuö (Slemenceauö !:){edjt gegeben,

unb bie 3>eröffentlid;ung ber ^^sapiere 3Jcontagniniö in ben ^!)jarifer Leitungen oer=

bittert ben 3'i^'iefpalt mit jebem ^agc meljr. 33ei ber ^^luömeifung beö 93ionfignore

?Oiontagnini im 2)ejember 1906 auö Jranfreid; mürben feine '•]]apiere unb baö XHrd;iü

ber 3cuntiatur mit 53efd)lag belegt. Seit bem 'itbbrud; ber biplomatifd;en $^e=

gieljungen ^roifdjen ber ^urie unb ber ^){cpublif gab eö in ^ariö feinen offiziellen

S^ertreter beö ^^atifanö meljr. 'DJiontagnini, obrcol;l er im .s^aufe ber "Dcuntiatur

uiol}nte, mar nur ber perfönlid;e 93iittelömann z'uifdjen bem *'^>apfte unb ber

fran5öfifd)en ©eiftlic^feit, oljue 9lnerfennung non feiten ber fianjöfifdjcn ^){egieruug,

€in „läftiger" 9luölänber, ben fie bei günftiger ©elegenl^eit über bie ©renje fd;affen

laffen unb beffen ^Napiere fie einjie^cn tonnte, darüber hc\tcl)t fein ^'^^^Üel, baf3

fid; iliontagnini in untluger unb unpaffenber 'il^eife an ber i:}(ufl)e^ung beö i^leruö

^egen baö 2::rennungögefe^ beteiligt unb ben einen unb ben anbern ^>arifer "^'farrer

bireft gum 2Siberftanb unb ju 33ranbreben üon ber i^an^el f;erab aufgeforbert bat.

Seine 3>erfudje, oon ^ariö auö, angeblidj mit .^Mlfe franzöfifd;er biplomatifdjer 33e^

«mten, in Spanien gegen bie 'licife bcö Hönigö 9llfonö XIII. im ^al)vc 190Ö nad)
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g^ranfretd^ gum ^räfibentcn Soubet bie Stimmung ber fpanifdjen §offrei|'e 511 erregen,

lüirb man faum crn[t neljmcn bürfen, ba fte nur an^ ber ßitelfeit unb Unbefonnen=

(jeit eineä ^rioalmanneä entsprangen unb fd;lie^lid) feinen (Erfolg Ratten, l'lber ber

53en)ei§ ift bod^ er6rad)t, löeldje 2>erlcgenl)eiten bie (^eld;äftig{eit bes 2Ron|ignore

ber franjöfifd^en ^Tfegierung bereitete, unb ber i^atifan brofjt oergeblidj mit 3]er=

öffentUd)ungen [einerfeitö. (S'inen Ileinen ^^riumpT) I)at er übrigens in feinem Jyelbjug

gegen bie l'Kepublif 5U oer.^eid^nen. ®ie öfterreid)i|dj=ungarifdje Stegierung [)at fic^

feiner 33efd)merbe angenommen unb burd^ il^ren 33otfdjaftcr in ^^ari§ , bcn ®rafen

^^eöen^üUer , bie ^Hegierung in Ijöflid^fter ^orm um bie 3(uslieferung beö 2(rd)iD^

ber frül;eren 9iuntiatur erfud;t, bie barauf I)in üf)ne Weiterung erfolgte unb nun
burd; bie 33otfc§aft nad; ?iiom beförbert loirb. Über bie ©rengen ?yran!reid;ö (jinauä

ift ber S-serfud^, bie fatfjolifdje ^ird)e au§ allen ftaatitdjen 33e3ie§ungen ju löfen,

eine Jlulturtat öon folgenreid^fter Sebeutung. 3u"ä(^ft für bie romanifd^en 9fationen.

2ln ber ?yrage über ben 23efi^ ober bodj ben D^iepraud; ber ^ird;en unb Mapellen

jeigt e§ fid;, roie ber (Sa§ oon ber freien ^irdje im freien Staate in ben ^iftorifc^

geworbenen ^uftänben eineö europäi|(^en 9^eid)eä unb 3]olfe§ nic§t fo reinlicf) unb

geredet burd^gefül^rt raerben fann, roie e§ fid^ bie ^(jeorie üorfteKt. 3)ie @eiftlid)!eit

uermag nid^t auf bie firdjlid^en ©ebäube 5U üer^idjten , Toenn fie ben ©ottesbienft

aufredet erfjalten raiK, unb ber <Btaat barf fie nidjt ben ^^rebigern be§ 3(ufru^r§

ausliefern. @r mu^ fidj alfo inbireft ba§ 3f?ed^t üorbe^alten, bie 2Bal^l ber Pfarrer

gu beeinfluffen. @rft inenn bie religiöfen ^Bereinigungen fid^ eigene ©ebet^äufer

gegrünbet l^aben, loerben fie nodfommene Xlnabljängigfeit beanfprud;en !önnen. 2)er

2luögang bes Streite jtoifd^en ber 9?egierung unb ber @eiftlid;!eit tjängt oon ber

Stärfe ober ber Sdjmädje bc§ nationalen ©efüljlö ber franjöfifd^en ^atf)oIifen ah}

folange fie nod^ geneigt finb, bem ^Batifane me|r al§ bem SSaterlanbe §u ge^ord^en,

roirb ber 3n}iefpalt fid^ fortfel^en ; eine fd^nelle (Sriebtgung bur(^ ein SSertrogeformuIar,

loie Srianb eö norfdjlug, fd^eint au §gefd^ (offen gu fein.

dagegen fd;reitet bie 3(u5fü(jrung ber 3({te üon ällgefiraä langfam groar, bod^

fidler, «Sd^ritt für 6djritt cor. 2)er fdjiueijerifc^e Cberft ?)iü(Ier ift oon bem Sultan
3(bt)u[=2(fi§ aU ©eneralinfpeftor ber internationalen "Polizei in hen maroffanifd;en

.s3afenftäbten beftätigt unb bas Statut ber maroftanifd)en 33anf am 25. g-ebruar in

^ariö üon ben üerfdjiebenen europäifd^en S3anfen, bie fid^ baran beteiligt fjaben, unb
ben SSertretern ber Staaten untergei(^net raorben. ^"in g^ranjofe rourbe §um 9>orfi^enben

beö S^erroaltungsrates ernannt, je ein 3!)eutfd;cr, (inglänber unb Spanier gu feinem

Steüüertreter. ^n 9Jtabrib finben jraifdjen g-ranfreidj unb Spanien 58er§anblungeu

über bie Siegelung ber ^solijei ftatt, bie ben g^ranjofen fo roidjtig erfd;einen, ba^

fie il^ren bisherigen 33otfdjafter 3ule§ Gambon, ber fd^on im Saufe be§ g^ebruar^

'IRabrib mit 33erlin üertaufd)en foQte, bort gelaffen Ijaben, um fie gu ßnbe §u

fü(;ren. Dberft ?Diü[(er ift in ?Oiabrib eingetroffen, unt an biefen '4serf)anblungen

teiljunef^men unb fid^ bem Könige 3(Ifon§ üorjuftellen. ©egenüber ber ßntfdjloffen()eit

ber beiben 2Rädjte, nun enblid^ an§ 2Berf gu geljcu , uerbienen bie 2(Iarmnadjrid;ten,

bie immer rcieber in ber franjöfifd^en ^sreffe auftaud^en, feine ernftfjaftere 33eadjtung.

Selbftücrftänblid^ finb bie räuberifdjen A^üf}rer ber Stämme an ber ^üfte unb in ben

'bergen mit ber bcoorfteljenben neuen Crbnung unjufrieben unb madjen il)ren Unmut
in roilben 9kben 2uft. 3)ie 2)ro^ungen oon ber drmorbung aüer (Europäer unb ber

'^rebigt beö l^eiligen .Krieges roerben erft oerftummen, menn bie franjöfifdj^fpanifd^e

'^olijei in ben ac^t öafonftäbten i^reS 2(mteö, im .'pafen, in ben Straßen unb auf

bem 'iDiarfte unb im 9Seid;biIbe ber Stäbte tatfräftig maltet, ^er Ungebulb unb

3lufregung unfreS ^S^italterö fdjreiten aber bie ßreigniffe, fo rafd) fie fic^ au<^ oott=

gießen, im SSergleid; g" benen ber !i>ergangen()eit, immer nod; ju langfam oor.

^n ben inneren 3>erl)ältniffen Spanienö ift unter bem ^iJtinifterium beS flerifalen

§errn 'ÜJtaura ein oölliger Syftemmedjjel eingetreten. 2)er liberale i^önig SllfonS XIII.

^'at fid; rafd^ gu fonferoatioen ©runbfä^en §urüdbefef)rt. 2)urdj eine Serfügung
oom 27. 2luguft 1906 Ijatte er bie ^ioile^e aud) für bie ^at^olifen al§ gültig an=
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erfannt, tuäf^renb fie bi§I;er nur für bie Sliitgliebcr anbrer 33etenntniffe rerf;täfräftig

irar. @tn ©türm ber ^lertfalen fjatte [idj baijecu'n erfjoben, bie jpanifdjen ^^rauen,

unter ber ^lil^rung r)orf)abeltger 2)nmen, protcftterten, bie ^Mfd^öfc erklärten, bafi fie

eine 3it'i^f^)c won i?at()oIifen , ofjnc fird)Iid)e ^^rauung , alö Monhibinat anfef^en

lüürben. Solange il)m nodj bie liberalen '3}iinifter jur ©eite ftanben . blieb ber

^önig feft, bie ^4>etition ber 2)amen l^at er nod; artig, aber fül;l gurüd'geiuiefen.

^e^t ift ber ©djattcn ^sljilippS II. roieber über iljn mädjtig gemorben. 2{m 1. ^JJörj

uerfünbigte bie ©taatgseitung bie 5luff}cbung jener 3>erfügung. ©obalb jene ©aite

fd^mingt, bie (Salberon in feinem ©djaufpiel „2)ie 3tnbadjt ^um ^reu,^" jum n)unber=

barften unb fdiaurigften 3lu§brud gebrad;t l)at, üerftummen aße liberalen 2;öne unb

9Jielobien , raie unter ber llbergeiBalt ein6§ nationalen SeitmotinS. ©d;einbar l^at

©ponien grofje ^kuolutionen burd^gemad^t, aber in feinem 5K>efen ift eö nod) immer
baä romantifd)c unb fatl^olifd;e , ba§ Sanb S)on Duijoteö unb STorquemabag , bie

.Sood^burg ber ^ird^e geblieben. 2)ie 3teuuiaf)len §u ben ^rouin^ialräten Ijahcn benn

aud) eine ftarfe ?!}ief)rf)eit ber ^onferoatioen unb l^lerifalen ergeben.

9Jiittagö am ^ienötag, ben 5. 5)iär5, mürbe bie ?;roeite S)uma in ^^seteräburg

eröffnet. Dl)ne befonbere '^eierlid^feit , o^ne ben faiferlic^en ^omp unb bie lebhafte

3^eilna[jme be§ 3?olfeg, meldte bie Eröffnung ber erften am 10. 'Diai be§ üergangenen

^al^reS oerljerrlid^ten. 2)aö ruffifdje ^olf ift fcitbem um eine Hoffnung ärmer

geroorben unb ftefjt bem jmeiten 3>erfud) beö autofratifc^en 3«rcn, mit einer 33olf§=

rertretung ju regieren, Ijalb im 3'^eifel unb f^alb in 9^efignation gegenüber. 9iur

in ben ©trafeen um ben taurifd;en ^salaft, in bem bie 2)uma raieberum tagt, roaren

,^al)lreid)ere 3>olt§maffen nerfammelt, roeldje bie 53Jitglieber mit^u^^ufen: „.^eil unb

3lmneftie!" begrüf5ten. 2)aö SBetter mar Reiter unb fonnig. 3tad; bem Xebeum unb

ber 2(nfprad;e beö (Srsbifdjofö 3tntoniuö, bie gum ^-rieben unb jur Ci"intrad;t mal)nte,

forberten bie 2)eputierten ber Siedeten bie 9?ational^i)mne , bie oon bem ilird)end)or

unter ."i^urrarufen gefungen raarb. 2)ie ©i^ung eröffnete um 1 lU)r ber SSisepräfibent

beö 9teid;ärat§, ©olubeff. 3(lö ber ©taatöfetretär Uerfüll uon ©ijtbenbanbt ben CSrla^

beö 3'-'ii^t'n gur (Einberufung ber 2)uma uerlaö, erljob fid; bie 9^edjtc unb bradjte ein

^od; auf ben S'^uen au§. 2)ie übrigen Sliitglieber blieben fc^meigenb filmen. S^m
$räfibenten ber 2)uma raurbe öon 356 ©timmen einer ber 9)?05fauer 3lbgeorbneten,

(55olomin, geraäfjlt, ber früfjer im ©tabtrat gefeffen Ijatte unb ^ur .tabettenpartei

geljört; ber ^anbibat ber !;)?edjten, ^omjafom, vereinigte nur 91 ©timmen auf fid^.

©olorcin manbte fid^ barauf in einer furgen, einbrudönollen 3?ebe an bie 93er=

fammlung. „3ßie grofe aud) bie 9Jieinung§oerfdjiebenfjeilen fein mögen, roeldje bie

5)iitglieber ber 2)uma trennen," fagte er, „bie 2)uma ift burd) ben einen 33eraeg=

grunb geeinigt, für baö 2.i>ol)l ber Station ju arbeiten, ^ie neue ®uma mirb

arbeiten unb l)offt, ba^ e§ i^r gelingen rairb, im SSerein mit bem 3i-iren i>ie 2öo^l=

taten ber SSerfaffung unb ber fojialen (S)efe^gebung auf ben burd) bie erfte 2)uma

gemiefencn 2öegen gu oerrairtlid^en. ®ie (Einrichtung ber 'l^oltGl1ertretung mirb

niemals oerfdjroinben ; nadjbem fie einmal in§ Seben gerufen ift, mirb fie ntdjt auf=

l)ören, gu befte^en." S)ie 5Kebe fanb and) ben S3eifall ber ^liec^ten, unb bie 2Iubienj,

bie ber ^räfibent am näd^ften Jage bei bem S'^^^'^^ Ijatte, oerlief gu gegenfeitiger

^ufriebenljeit. 2)er S)uma finb ber ©taat§I}au§ljalt für baö ^sal)r 1907 unb eine

9iei§e non (^efe^uorlagen unterbreitet roorben; baö ^^ufammenarbeiten ber 3tegierung

unb ber 33olföiiertretung fann alfo beginnen, ^""äd^ft biö jum 14. Tläv^ l}at fid)

bie 3)uma mit ber ^^rüfung ber 'Ii>al)len befd;äftigt unb bie (5Jefd^äft§orbnung ber

früljeren iscrfammlung inncjuljalten bcfd)Ioffen.

SÖerben iljre 33eratungcn einen glüdlid;eren 3tu§gang Ijaben al§ bie 3Sert)anblungen

ber erften ©umaV Siefe ?yrage fdjmebt auf alim Sippen. ®enn ber 3{uäfaü ber

Söa^len ift foraofjl für ba§ 5Jiinifterium ©tolppin raie für 'i)en 'iierbanb öer ruffifd;en

^ente eine 'Jiieberlage. Tiad) ben 33eridjten über bie ^Safjlmännermaljlen, bie and) öem

3luGlanbe al§ mafjr^eitögetreue mitgeteilt mürben, burftc auf eine ftarfe S^ertretung

ber fonfeniatiren unb altruffifd^en (Elemente gered;net merben; je^t fteHt e§ ftd^
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l^erauS, tia^ bie 3fled;te mit etma f;unbert 'DJiitgUebein !aum ein ?yünftel bcr 2Ser=

fammliinc\ auömad^t, unb bie Slabcttcn im i^eretne mit bcn ^abitalen unb ben

©o^ialiftcn bic übcrroiegenbe 'i)3iel)rl)eit bilben. ^^rol} ber iserfjängung bcs ^^ikla^crungö^

guftanbeS über bas f^albc ^IJetd; unb ber furd^tbaren 2;äti9feit ber Mriegöfleric^te Ijat

bie Dppofition baö 3^elb beljauptet. 3!)ie rabit'ale ©trömung übt nod) immer i[;ren

oerberbIid;en (i'influfs ouf bie Slrbeitermaffen, bie 33auernfd;aft unb bie l^ugenb au§.

3!)aö 3^^ilb ber jroeiten 2)uma i[t barum iiufjerlidj nur mcnig non bem ber erften

oerfd;ieben. 3)ie politifd;e (i'infalt, .'palbbilbung unb Sdjmärmerei finb bic I^errfdjenbcn

^aftoren auc^ in xi)x. 2)er einzige Unterfdjieb, ber bie beiben 33eriammlungen üoneinanber

trennt, unb jugleid; ber S^orgug ber guieiten uor ber erften i[t bie 3(nroefenl)eit einer

größeren 3(nsa[)I gemäf?igter 'Jlbgeorbnetcn unb ber fd)arf ausgeprägte ©egenfa^ einer

äu^erften 9icd)ten unb einer äufjerften Sinten in ber neuen 2)umci. 2)er 33erbanb

ber ruffifdjcn Seute fte()t an Seibenfdjaftlid^feit unb 3>orurteiI§Iofigfeit in 3(ntrienbung

ber Kampfmittel bem 'ilcifjiligmuö nid;t nad;. So oljne 3Biber[prud) roie im vergangenen

^al^re mirb bieömal im ©umafaal ber Umfturä nic^t ba§ grof^e 2öort fiUjren unb

33e)d)Iüffe faffen fönnen; im ©egenteil, bie ^sarteien muffen fid; auf bie erbittertften

3ufammenftöf5e gefafjt mad)en. (£"in^ig auf biefem Äampf berufjt bie SJiöglid^feit

einer gebeif^lidjen $fi>ir!famleit ber 2)uma. ^ie Drganifation gef($loffener Parteien

ift bie ©runblage ber parlamentarifdjen ^^erfaffung aud; für 9f{uf5(anb; folange

jeber bie '^a%'i) auf feine Gfjimäre betreibt, ift eine gemeinfame Strbeit nid^t ju leiften.

3lnbrerfeit§ barf bie Siegierung fi^ nid^t fpröbe roie ber erften 2)uma gegenüber

oerljalten ; ©toippin unb bie 5)citglieber feine§ 9.1iinifteriumä muffen fid; , oljne

^yurd^t uor einem fd;ledjten ßmpfange, an ben SSerfjanblungen von 9(nbeginn

beteiligen, nur burd; ifjre 2tniDefenI)eit in ben ©i^ungen läfjt fid; auö ber 3{ed;ten

unb ben gemäßigten Parteien eine 9^egierung§partei er5ie[)en unb bauernb jufammen-

fjalten. 33on bem ©elingen ber jraeiten S)uma (jängt bie näd)fte 3utunft 3tußlanb§

ah. 2)ie '^iation roürbe fidj nad) oben tnie nad) unUn baö gleidje ^eitflni^ politifc^er

Unfäi^igfeit auSfteHen, roenn and) bie gmeite 2)uma in einem ^rad; il)r Gnbe fanbe.

Slnfang Wdx^ l)at ber ruffifd;e Staatsrat unb ^^rofef)or uon 93iartenö, ber 9?er=

traute be§ 3oren, feine Steife gur ^Vorbereitung ber neuen g^riebensfonfcrenj in SBien

befd;(offen. Sie l)at if)n nad; 33erlin, ^sariS, Sonbon, bem S}aaa„ 5)iom unb ®ien ge=^

fü^rt, um mit ben 9iegierungen, fjeruorragenben ^oUtifern unb ^sournaliften ^Itüdfpradje

§u l^alten. ^n 9iom Ijat er aud) mit ioem fpanifd;en söotfd;after uerl^anbelt. Seine

3Sorfcl^Iäge fjaben überall 33eifatl unb 2lnerfennung gefunbcn , unb er uerfpridjt fid;

ein günftigee StefuUat uon ber ilonferenj, gu ber nun bie offiziellen ©inlabungen

ergel;en foüen. 3n5U)ifd;en fiat ber leitenbe .l.liinifter (Snglanbä, Sir (iampbell^

Sannerman, einen 3(rtifel in ber 5föod;enfd;rift „The Nation" oerüffentItd;t, in

bem er fid^ für bie (Erörterung ber ©infd)ränfung ber KriegSrüftungen auf ber

.Konferenz au§fprid;t, unb bie ©inmenbungen , bie fid; bagegen erI;oben f;aben, gu

tüiberlegen uerfuc^t. 2lber fd)on ber 5ü()rer ber Ä'onferoatiüen im Unterlaufe,

33aIfour, f;at if;m mit 3ied;t oorgeljalten , bafs ibn bie fremben Diplomaten, menn

er tl;nen mit feinen 3lbrüftungcniorfd;lägen !äme, mit einem .^inroeiö auf ^albanes

33orfd;läge jur 9ieuorbnung beö englifd;en .*^eere5 unb auf !'1{obertfonQ 33erid)t über

bie Überlegen[;eit ber englifd;en ^ylotte ^um Sd;meigen jmingen mürben. So menig

roie auf ber erften roirb auf ber gmeiten ^nebenstonferenj tiic ^Ibrüftungsfrage über

bie afabemifd)e (Erörterung ()inau5 ^n einer bcftimmten internationalen ^Hegelung

gelangen.



5(u§ bcr aSelt bor Arbeit, ©cfammeltc Sd^riften Hon 5JUr 5Jlaria ü. SB ober,

^erau^i^cgeben Don Waxia ö. aBilbeitbrud), geb. ü. Sßeber. 9JUt einem SBitbniifc aBebeV'5.

Scrlin, @. (Srotefcfje a3erlag§bucl)l}aiibhtng. 1907.

„@§ gibt nod; feinen ?ihil)m für ben beutfrfjen Xed;ntfer/' Ijei^t e§, faft gleid)=

lautenb, an gtüei Stellen beä uorlicgenben 33nd;eg (S. 83 nnb 219). 2öie |ef)r

aber Ijat fid; ba§ geänbert, fettbcm nor ctroa uierjig ^i^fj^en btefe 933orte gefd^rieben

lüorben finb. 3>erbunfeln ()entc nid)t faft fdjon bie ted;nifd;en .s)od)fdjuIcn ben

©lang ber alten Itniuerfitäten, unb öffnen bem Dr. iug. fid; ntd;t ganj anbre 2öege

SU ?i{nl)m (unb 5)?etdjtum barf man f)in5ufügen) al§ ben 2)o!toren aller anbern

J-afuItäten V

5)iit ben geroaltigen 5oi^t1cf)i-"iiien , bie fett bem Ie|ten 3)rittel beö oorigen

^afjrfjunbertö 2)eutfd)Ianb auf allen ©cbteten noüliradjt fjat, ift bie ^^ed^ni! eine^

feiner bebeutenbften 3}iadjtmittel gemorben, baö i()m geftattet, mit ben 2änbern , bie

ifint in .öanbel unb ^nbuftrie am meiteften uorauö maren, in erfolgreid^en SBett^

bemerb ju treten. 5}iar 'DJiaria v. SSeber T^at biefen DÖlHgen Umfdjmung nid)t md)V
erlebt, aber er l^at xljn norbereiten Ijelfen: er, ber an ber 2Biege be§ beutfd;en

(i'ifenbafjnbaueS unb =betriebcä ftanb, mirb immer alö einer von benen genannt

werben muffen, bie fid; um ba§ beutfd;-: isertel^rsmefen in befonberem 9Jtaf5e oerbient

gemadjt ^aben. Unb nidjt nur al§ J-ai^mann in Ijeroorragenben Stellungen , aud;

als au§ge5eid)neter SdjriftfteHer. Se^r gro^ ift bie ^af^l ber ©djriften, burd; bie

er raiilirenb feiner langen amtlid;en ^ätigfeit (rinf{uf5 auf bie 5>eriio[Ifommnung

unb Sidjerung be§ (rifcnbaf)nbienfte§, bie »erbefferte £'age bcr Ciifenbaljnbebienftcten

gemann. 2lber barauf befdjräntte feine literarifd;e 2;ütigf'eit fid) teineSmegö ; unb
menn e§ fd^on berounbernöroert ift, einen roie mciten .r^orijont geiftiger ^ntcreffen

er umfpannte, fo ift üielleidjt nod^ erftaunlidjer bie 3(rbeit5fraft, ober fagen mir bie

SlrbeitSfreubigteit, bie e§ bem burd; feinen üerantmortlidjen 33eruf bod; fo fer)r in

3Infprud; genommenen ?3iann ermöglid;tc, neben unb nad; feinem 3:agen)cr{ nodj

eine gange $Reil)e ber l}übfdjeften Sfij^en unb (Srjäljlungen gu fdjreiben, bie freiltd)

iliren ©egenftanb fämtlidj bem gemeinfamen ©ebiete ber Sedjnit, ber „©elt ber

3(rbeit", cntnel)mcn. 2)enn e§ ift in ber ßrfdjeinung SJtar 'DJcaria o. 5fi>cber5 t)a^j

Gingigartige, bajj in il)m, bem 3ol)ne J^arl 93iaria n. 2Seberö, nadj beffen 9."liar int

„^reifdjüiy er genannt roorbcn, mit ber ungemöfjnlidjcn 33egabung für bie 5)ied;anif

fid) eine fünftlerifd^e , eine bid)tcrifd;e Slber oerbanb , bie nirgenbö fid; reiner unb
fd)üner offenbart l)at al§ in eben biefen (S'rgeugniffen feiner freien Stunben, ol)ne

jebod; uns and) nur in einer 3ftle ncrgeffen ju laffen, bafj iljr ^tnogangs^ unb il;r

Crnbpunft bie 53urfd^ine, bie non SDtenfdjcnljanb gebänbigtc "üiaturgcmalt ift.
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2)iefc reijooUcn 2(uffül3c, 'IVilhcv unb ßjcfdjid^ten, bisljcr lücit gerftrcut unb uiele

laum nod^ erretd^dar, liegen jeljt in einer ©ammlung nor, bie mir ber ?^-rau 'DÜfaria

0. 3BiIbenbrud^ , ber ^odjter Wiai: Wlax'xa v. 2i>eberö, nerbant'en. llnermüblid) Ijat

fte nad) i()reni Üserbleib in alten ^ßitfdjriften , ein^egancjenen llalcnbern unb t)er=

griffenen (Sin^elanögabcn geforfdjt, unb menn mir nun auo il^rer .§anb ein 2öerf

ber ^ietät unb tinbUdien Siebe erljalten, fo ift e§ gugleid) eine§, baö üermöge feinet

inneren 2öerte§ einen '^lai) in ber Siteratur beanfprud}cn fann. ©in roofjlgelungeneS

^orträt Wlax Wlaxia ü. 2.i>eberö, baö un§ feine fi;mpat()ijd;c ''^seriönlidjfeit nod; ein=

mal in§ geben jurüdgurufen fd)eint, i[t bcm üorj^üglid) ausgeftatteten 33anbe bei=

gegeben ; ein marmljerjiges 33orniort ©ruft v. SBilbenbrudjS, beffen fongeniale 9Jatur

in bem 53iannc ber 2lrbeit ben ibealen o"9 mieber finbet, leitet eg ein, unb in

einer biograpl)ifd;en «Sfigge läfjt 9}toi* ^äfjn§ un§ ax\.d) ben 5Jien)c^en !ennen lernen,

ber im iserfcljr fo liebenenicrt , ron ben Seinen fo geliebt, i-on ben ^^^reunben fo

gefdjiiljt, uon ben Untergebenen fo oereljrt morben ift.

3u ber S^it, in iöetd;e bie Setjrjal^re 2Beberö fallen, mar (Sngtanb nod) im

2llleinbefit^ ber ©uprematie, bie eö jel3t mit Slmerifa teilt, unb um bie 2)eutfc]^lanb

mit il)m ringt: eö mar baä Sanb ber (i'rfinbungen, bie, uon 5Solf ju 3]ol£ manbernb,

bie SBelt umgeftaltet Ijahen — ba§ Sanb beö 5Jiafd;inen= , be§ @ifenbal;n=, be§

©d^iff=, S5:unnel=, Hanal^ unb 5Brüdenbaue§ , bie Iplje Sdjule bes Ingenieurs : unb

in biefe begab fid;, nad) crnftlidjer isorberettung in 2:ljeorie unb ^sraj:i§, ber

2)reiunbjman3igiäl)rige. 'Jiodj roirlte ber ^aut^er uon ^arl 9Jtaria i>. 2Beber§ 9kmen
in Sonbon fort, no(^ erinnerte man fidj mit 2Bel)mut beä 2;age§, an bem ber

^omponift be§ „Dberon" l)ier, innig betrauert, nad^ feinem legten grofjen 2;riumplje

jung geftorten mar. 2(lleö oereinte ftd), um bem Sol^ne beö Unnergcffenen einen

raarmen dmpfang ju bereiten, i^n in ben fürftlidjen i^äufern ber 9JJeifter feine§

?^ad;e§ ein Ijerglid^eS 3Billt'ommen finben ju laffen. Slbcr nic^t nur in iljren

beljaglidjen , fünftlerifd; reid) gcfdjmüdten 9(äumen erfennen mir biefe föröfUen in

ber ©efdjid)te ber mobernen Xedjnif: 2öeber jeigt fie unö aud) bei ber 'Arbeit —
ben jüngeren ©tepljenfon bei ber 6rrid)tung ber 9)tenaiftrait 2:ubular = bribge, bie

ben 5)ieere§arm graifd^en Söaleö unb Slnglefei; überfpannt; Brunei bei bem 33au

ber ©reat 5fi>eftern = ßifenbaljn
;

g^airbairn bei ber Konftruftion eiferner (Schiffe.

S)ie grofjen ©rfinbungen 3Satt§ , bie 3)ampfmafd)ine, unb beö älteren Stepljenfon,

bie Sot'omotioe, liegen cor S>eber§ ^eit; aber audj iljr äl'erben oerfteljt er unS fo

lebenbig ju fdjilbern, alö ob mir eö auf all feinen Stationen bi§ gur ä>oltenbung

begleitet Ijätten. 9Bir meinen bie foloffale 2Bud;t oon *Dcaömi)tl)ö SDampfljammer,

öon bem leifen ®rud eineö JingerS bcmegt, auf= unb abfd^meben ju feigen,

unb ftaunen mit ben guten Seuten von Sancaf^ire, über beren Ü^öpfcn, 39 ?yu^

^od) über ber Sanbftra^e unb iljrem 2.^erfel)r, bie Saftfdjiffe beö 33ribgemater=^anal5

baljin faljren. (So banbelt ftd; in all biefen 3)ingen bodj nur um Seiftungen ber

Sedjnit; aber fie mcrben Dor unfern 3lugen gleidjfam fpiritualifiert, bie 9)iafd)ine

oerridjtet Si'unber, ber gJiedjanismuS erljält etmaö 3)iärd;enljafte§ , unb bie Qaijl

entl)üllt unö ba§ ©etjeimnig iljrer ^oefie. ?>'reilid^ mu^ man felbft ein Stüd ^>oet

fein, um bie§ ,^u erfennen. 9lber mer mirb leugnen, baf? e§ bie '*;]]l)antafie ift, in

ber aUeö £d)affen feine legten SBur^eln l^at, mögen eö nun ©djöpfungen ber 3)id^t=

fünft ober Sd;öpfungen ber ^ngenieurtunft fein, bie au^ il)r Ijeroorgeljen. 2)ie

3)(atl)ematif fpielt Ijierbei nod; nidjt einmal bie SRoUe, bie man u priori an,^unel)men

geneigt fein mödjte. 2öir Ijaben e§ au§ bem 9}iunbe ber beibcn genialften ber

englifd;en (irfinber. 3(lö ©eorge Stepljenfon oor bem ^sarlamentötomitec ftanb unb

fid; lange unb oergeblid) bemüljte, biefem bie i^orteile be§ (i'ifenbaljnbetriebeö

auSeinanber^ufe^en, rief er enblid; auö : „^d^ lann'e nidjt fagen, aber id; merbe eö

madjen." Unb er mad)te e§. (i'benfo bemerfte einmal fein nidjt minber grofjcr ©of)n

;')iobert Stepljenfon, alö er über feine mie feineö 3>aterö fdjmad;e '-licgabung für bie

matljcmatifdjen SBiffcnfdjaften fdjcr,^te : „9Bir l;aben immer ^>been gcljabt, unb Seute,

bie ba§ redjueten, ma§ babei ,5u redjnen mar, licfjen fid; leid)t unb moljlfeil finben."
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%üv biefe ^been Ijat 3SeIier ein auf5crorbentHd; feinet 3?er[tänbniö, unb er roei^ fie

aud) bem Sefer oerftänbltd; 311 madjen; e§ ift nid)t umfonft, baf? feine g^reunbe xljn

ben „(i"i[enbar)n=^>[jiIofopI)en" nannten unb bic Uniucrfität Seipjin if)n lionoris causa
gum „Pliilüsophiae Doctor et bouaruiu arthiin Ma}i;ister" proinooiertc. ^a , bte

„bonae artes" möd^ten roir in 2Be6er§ (5I)aratterbiIb nod; uovanftedcn ; benn lüas

un§ an aüen ©tüdcn birfcr ®d)riften ^umeift anjieljcnb erfdjcint, ba§ ift bie fünft=

Icrifd;e ^unbunc^, bic jebcr ©toff, and) bcr fpvöbeftc, unter feinen .'i>änben annimmt.
3(uS 9]lar Qäl)ng' biograpfjifdjen "Oiotijen erfe()en mir, bafj ber So()n Marl Tlaxxa

ü. 2öeberö nidjt eitjentlid; mufifalifd; mar; aber ha^ er bennod^ „53iu[it in ber

©eele" Ijatte, bafür fprid;t ba§ gro^e SBerf, ba§ er bem Seben unb Sd;affen feineö

3Saterö ßcmibmet §at — ba§ auöfü^rlidjfte, ba§ befte, baö mir über biefen befiljen.

9iud^ ba, mo SSebcr rein ted;nifdje ©ecuenftö.nbe bcfjanbclt, mirb er niemals

troden; immer beraegt fidj bic ©arftellung in einem Si^empo, baä ben gefer nid)t

mübe roerben lä^t, i§m ju folgen, unb mitten in ber 3Iu§einanberfe§ung über

Steuerung, Reffet, Kolben unb 'i^jumpen überrafdjt un§ plö^lid; ein öpmnuä, ber bie

©ro^taten ber :^ed;nif feiert.

2lber nod; ein anbreö '^-clh beberrfd^t SSebcr mit Siirtuofitiit, ba , mo er alö

fpannenber ©r^iiljler un§ ©elbfterlebtcö au§ ber äl^elt bcr 3(rbeit üorfüfjrt — ßrnftcä

unb i^eitre§, erfc^üttcrnbe ©^enen, brofjenbe @efa()ren, uninberbare (Errettungen.

Überall, in <3turm unb ©onncnfdjein, in g^rüfjlingögrün unb iöintergrauö, fptelt

bie Sanbfd;aft mit, für bic ber 3>erfaffer ba§ 9Xuge beS S)id;ter§ i)at. ^sa, felbft in

feinen grofjen ©rfinbern meift er ben ^"f'^'ii'^enfjang mit ber f)einuitlid;en Ücatur

nad^: in ^ameä 5ß>att ben tiefinnerlidf;en Bol)n be§ fdjottifdjcn .§od)(anbö, in

S^renetr^if , „bem 2(I)ncn ber Sofomotiue", ben abentcuerlidjcn Gleiten non (Sornmall,

in ®eorge ©tepfjenfon ben cifernen „self-made" D^Jort^ymberlaubmann. 9Bir fefjen

bie 5?ebe(, auä benen gingalS ©eftalten emporftiegen unb ba§ Csilanb ber Jungfrau
oom ©ee; roir ^ören baö Wieet, ba§ gegen bie ^elßfüfte bonnert unb ben S3erg=

ftrom, ber non ber einfamen .C-^albe nieberraufdit. ©urd; baö Gingreifen ber

Ci'Iementarmäd;te geminnt bie 2BirtIid)feit einen pfjantaflifdjcn 3lnftrid;, oljne ba^ fie

barum auf()örte, 9BirfIid)feit gu fein. 2öer mürbe 3. S. „©türm auf ben ©d;ienen"

nid^t für ein bIof5e§, am ©djaurigen fid^ ergöl5enbeS ©pic( ber ßinbilbungsfraft

ballen, ftänbe nidjt barübcr: „5llle§ 9Jiitgeteilte ift Xatfad)e" — V 2)od^ aud), mo
biefer 3"föfe fcf)lt, finb mir feinen 3lugenblid barüber im o'veifcl, baf? aüc^, maä
2öeber erjälilt, auf ^atfadjen berubt. @r i^at felbft in einer „Söinternadjt auf ber

Sofomotiue" geftanben, unb man muf? bei ©d;neetreibcn unb 15*^ Malte biefe

©d^reden erlebt Ijahen, um fie fo bar,suftellen, roic fie un§ bicr »orgcfüljrt merben.

SJJan mufj auf ber 9Jiafd;ine oon „2)ampf unb ©d;nee" ummirbclt morben fein, um
am eigenen Seibe erfaljren gu Ijaben, maö eö für Sofomotiufüljrer unb feiger bebeutet,

mit @infa§ be§ Sebenö iljre ^^flid)t §u tun. @§ ift ber SRefpeft cor bem ftiü geübten

."pelbentum biefer Seutc , ber un§ einen fo Ijoljen 53egriff oon ber Humanität beö

(Srjäljlerö gibt, jenem 33icnfd)beitägefü§l, baö bod; in 21'abrfjeit ben eigcntlidjcn

i^nf^alt aÜeö religiöfen (Smpfinbenö auömadjt. (Ergreifenb fommt bie§ in ber ©r=

^ii^lung oom „33ergftur5" jum 3lu5brud. i^ierunb.^roangig 3trbeiter finb in einem

©teinbrud^ beö ßlbtalö oerfdjüttet roorben. SBeber mar ein ^lugen^euge beö 9kttungö=

merfö, unb Ijeutc nod; nermcint man in ben ©eiten, in bencn er eö befd^reibt, baä

^od)en feineö ^ergenö gu f;örcn, biö auö bem ^nnern beö Sd;ad;tcö eine ©timme
fcbaHt: „3Bir finb aUc oierunbjmansig mol;l unb gefunb!" (Sin ^"^elfd)rei ber

?Oienge nerfünbet roeit l)inauö baö ®unber, baö Ijicr gefd;elien. „(Sine A^elfenlaft

oon über i5meimalbunberttaufenb ^Seinem ftürgt über oierunb.^manjig '13iann

berab, begräbt fie fed;öunbfünf,^ig ©tunben lebenbig, unb feinem mirb ein .^aar auf

bem ©d^eitel gefrümmt!" — (Siner nad; bem anbern fd^reiten fie l;erauö; man roilt

fie laben, erquiden. „3(ber fie af?en nid;t , fie trauten nid;t, meincnb l;ingen bie

^l;rigen an ifjnen, meinenb umftanb fie bie crfd;ütterte 9Jienge." 2)a l;cbt auö biefer

eine ©timme ju fingen an „-3tun banfet alle &ott". — Stimmen auf ©timmen
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geletlen [idj l)in,^u, „uotter unb voüev T^ob fiel) ber 3:on 311111 .'öimmet; im ^al unb

auf ben A^ö()cn, am Ufer unb auf ben .falben, auf ben 5^arfen unb jenfcitö be§

Stromeä fanf^en bie ^Jienfrfjcn mit. — (^ö roax ein ©otteSbienft, roie if)n gröfjer

unb fc^öner nie ein ®om umfd)lo^."

^n feinem ^i>oriüürt ju bicfem 'i^nd)e fagt ©ruft u. 2Bilbenbrurf), ba^ „^oefie

immer nur ba ift, roo ber 2J^enfd; ift"; unb eben biefe menfdjlic^e, biefe roaf)r^aft

l^umane Seite ift e§, bie unö a(§ bie befonberS djarafteriftifdje im 2Öefen 2[l>eber§

entgegentritt, unb bie uor allen anbern er aud; im Xed^ntfer entroidelt .^u fefjen

roünfdjt: I;umane ©efinnung, f;uinane '^ilöung. gjie(;r als ein ^ienfdjenalter liegt

groifd^en bem Sluffa^e, ber (1855) biefe „©efammelten Sdjriften" eröffnet unb bem,

ber (1881) fie fdjließt: „^o fte()t ber beutjdje 2;ed)niterV ßin ©efpräd) unter

ttier 3lugen." ©r crfdjicn „an^:, bem ':)tad;(af? ifjvcö unoergeBlid^en 93titarbeiter5"

guerft in biefer 3eitfd;rtft \), bie if)m feit il)vem '^J-lefterjen fo mand^en tnertooüen

S3ettrag üerbanfte. SDer Umfdjmung auf bem ®ebicte ber !J;ed^ni! f^atte loä^renb

be§ langen 36itr^^unxä in ©eulfc^lanb begonnen; unb roenn S^eber um bie 93titte

ber fünfjiger ^sal)re üor ben ßifen= unb ©tafjU'önigen (Unglaube in refignierenber

Seraunberung ftefjt, fann er §u 33eginn ber adjtjiger "^aljxi fd^on mit ^tolj auf

bie 3ftiefenid)öpfungen eineS .S^rupp, ^orfig, .«partmann f)inroeifen. ©r I}at es auc^

nod§ erlebt, ba^ bie früfjeren ^solytedjnifen bie ^orm ber rcirflii^en §od;fd;uIen, ber

llniöcrfitäten an,5unel)inen anfingen; aber bie 3Scrbannung ber flaffifd)en Spradjen,

„ber ftrenggeglieberten 3Scrfe ber 3(Iten", ()at er nid;t gebilligt unb aud; für ben

2:ec^nifer jene altfeitige 53ilbung verlangt, bie burd; „bas 3]erfen!en in bie 9Ba^r=

Eieit au§ bem 53ereid^e ber ilraft unb S(^l)l allein" nidjt 3U erreid;en ift. 2Öie i)od)

er t)on ber 3:ed)nit benft, fpridjt er nod^ einmal in bem Sa^e aus, ibr ©eift fei

„ber beö Söfenä ber 3>orurtei(e, bes 3"t'i"'-i"'^erfüfjren§ bes i^eterogenen jum

fegen§rei($en Söirfen, beö '^efrcienS 00m (Sflanenjodje ber materiellen 2lrbeit unb

in biefem Sinne ber gute ©eift, bie Humanität felbft." Unb faft fein le^tes ®ort

ift: „(E§ fann niemanb ein gan,^er 3:ed}nifer werben, ber nidjt oorlier ein ganzer

Wlen{d) mar." Wu\x 9Jcaria u. Söeber Ijat bieö an feinem eignen 33eifpiel gezeigt,

unb nidjtg Seffereä fönnte man feinem literarifc^en 3Sermäd;tniQ nninfdjen, alö ba^

e§ ergieljerifc^ roirfen unb jur ^)Zad^foIge aneifern mödjte.

J. 11.

1) S)eutid)e 9hinbfrf)au, 1882, Sb. XXX, <B. 420.
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y- 5cfuö 6:fjriftuö uiib bcr rf)rlftltd)c

^^öraftcr. i>orlc)itiiflett, geljaltcit an bcr

llniuerfitdt 3?erUit uuu JranctC' &. '4>ea =

bobl), '4'rofeiior üit ber .fiarüarb-Uuiucviltät

jit C^ambribge. föieBeit, Jüpeliuaiiii. lUOii.

'Jüic-. '^liUaf} bci' tüiu iiüijci- aiu-iercfltcit

Ö)elcl)rtcii=''^luetauid)e-3 Ijat ber aincrifaniifljc

^iNrofcffor ^4>cabübl) im aiUutcr 1905—1906 i!üi-=

lefunfleit au bcr ii^evliiier .^^üd)id)iüc flel)altcii,

bic nun im 2l>ort(aiit in bcutidjer ^prndje lior-

licgeii. Xlmu Oiaii.^ou geljt ein tiefempfiinbcncö

Öebirfjt QU bcn friUjburd) beiiiob tjiuli'egflciafftni

(So{)ii Uoran, bcn er bittet, il)m ber -llHat)rl)eit

Öieift üu^ beu .rTimmclöljölieit 311 iciiben, niio

bcucrt er il)ii trol^ ciUer £el)iijud)t niri)t mel)r

jurücfriifen Unit, ©i? muf} ein Ü)eiiuJ3 fetteiicr

Jlrt gelüefen fein, biefe ä>Ln-träge au'5 bcm
ÜJhtnbe bcc^ 93erfaifcr-j fctbft 311 l)5reit. Sie
i^efjve oi-'ju irar und) '^k-abobi) iit erfter l'iiiic

auf bell ßfiaratter geridjtct: fo jcmaitb beii

äBiüeii ©ottC'^ tut, fagt ba-3 pierte (iaiangelium,

jü wirb er erfenneu, inoljer bie Öetjre ftammt,
bic 3eiu§ nertünbigte. „2urd) periDnlicf}e

!i^ül)alitiit uiib perfoulieljcu (Üel)Driam t)inburd)

füt)rte ber Ü'oeg ,^u feinem i>erftänbni*-\" Sarin
liegt ein ilH-gweifer für unfrc o^it, \ve[d)e Won
ber Otcligion Dielfad) abgefüinmcn ift; auf bem
SBege ber '4-*flicf)tfi-'fiiUi'"fl i-iTi" f'-i-' ii'itber jur

Grtcnntnic-' Wütteä tommeii. 'iUele fagcn, C'5

gebe nur bcn einen ih^eg 3um d)riftlid)en Veben,

ha^ man ben djriftlidjen Sogmen äuftimme;

;Sefu§ felbft ift anber» Ucrfalircn. @r tjat

9Jtcnfd)en aU jünger angenommen, bereu

©laubenc-betenntiiii' irenige moberue .Uirdjen be=

friebigen unirbe. „(Volge mir," fpicijt er, „nimm
bciu Jireuj auf bid) nnb loanble mir nad)I"

Öjerabc bie, lpeld)C bie S^ett für üerlorcn {)ält,

nimmt er an, unb felbft an bem 3>errätcr ^iubac'

uerjmeifelt er nid)t. 'Ülber alle-? an il)m luar

2üt unb .ftraft, unb feine i^irdje mnjs il)m nad)

bic 3Belt mit Sat nnb .firaft erfüllen: tut fie

hai^ uid)t, namentUd) nic^t auf fo^ialem ®ebict,

fo ift it}re ilfcligion formell, tedjnifd), erbid)tet.

ox- (Stitt^, ^at)t)c mit 'JBooL i^on

.^ermann ©unfcl. (3{eligion^gefd)id]tlid)e

äJolf^büdjer für bie bentidje djriftlidje Wegen^
nnut. Ü3b. II, 8.) Tübingen, 3. Ü. 'S. 33iol)r.

1906.

'S)ai {(eine 3?nd) gel)ört ^u bem Ü>eften,

iraC' Apcrmann (^unfel gcfdjrieben Ijat. Seine
aud)_in biefer ^^eitfdjrift oft benniljrte 5äf)igfcit,

bie -i;dHinl)eit ber altteftamentlid)cn (i'r,v.it)lung-j=

tnnft burct) '^Inf^eignng ber iUittel, mit benen

fie il)re äftl)etifd)en (iinbrücfe erreid)t, jum ^e=
luuBtfcin ju bringen, l)at in ben eogen üon
(SUtt'ö einen Stoff gefunben, ber fotd)e ^etjanb^

lung in bejon bereut 'BJafu' lotjnt. ÖJnntclC'

fc^arfeö triti)d)Cö '-Vermögen, üerbunben mit bcr

5äl)ig{eit, aud) Ji'e'inbartigeö mit (il)rfurd)t unb
Siiebe 3U bctrad)ten, läfet ha^j 33ilb ber alten

'|U-Dpl)ctcn fo plaftifd) uor und erfte()en, mic es

Portier nicmanb geicl)en Ijat. ^^ugleid) barf iiai

33ud) alö ein 5ühifter gemcinuerftdnbUd)er Sar=
ftellung bcjcidjuet irerbcn.

y. ffifavattcttöp^c ouö bcr öntifcn

yitetotur. '-Iknt Gbuarb Sdjiuar^.
X.'eip3ig, Senbner. 1906.

Sicfcö 2Bcr{d)cit erfdjcint bereite- in .jlveitcr

^luflagc, unb lucr cö lieft, ipirb fiel) barübcr
nid)t ii'unbcrn. .^n geiftuollcrcr unb part'enbcrcr

2Beifc fauu l'iteraturgefd)id)te nid)t Oorgctragen

loerben, alij c-3 ber frül)ere 3trafjbnrgcr, nun-
meljrige ©bttinger '4>rofeffor l)ier tut. (i-j finb

!
Pier ^'^'^i-'e' »"b ein cinjctncr, bie nU'j üor=

!

gcfüljrt mcrben: .öcfiobä'iUnbar; 2l)iifl)bibcö unb
ISuripcbcö; Sofrate-:- unb 'lUato; '4>oh)bioc- unb

'

''l^ofeibonio'o; cnblid) al-5 neunter Ö'icero — allcv

auf 125 weiten. IHI^ '4*i-'Dbc fbnncn li'ir mvj
nid)t nerfagcn, einige Sdisc über Ü'icero, ben oft

fü l)erb unb ungered)t '-l^ernrteilten, (jcrjnfcljen

:

,,Ser itonflitt 3Hnid)en bcm (i-l)rgei,5. einer grofjen

Überlieferung treu jubleiben, unb bcm .J^ammcr
eine Ucrlorcne ©cgcnUHirt nid)t retlen ju tonnen,

! i)aben biefe i)icn|d)cnfeclc jerbrürft unb jernagt

in einem rubelofen '.Huf unb 'Jüeber uon trügc=

rifd)er .ijoffnung unb an,vocifclubem ®d)mcr.5.

'Jlber nid)t nur fein Wi^ nnh feine geiftige

'ilnmut finb il)m biö jule^t treu geblieben; treu

geblieben ift il)m and) bie &abc ju fagcn, \va^

er litt, nnb lucffen Ct)r offen ift, ber üernimmt
uoU 5"^'d)t unb iUitleib neben bem c[)crnen

2ritt ber loeltgeid)id)ttid)en Tife and) bie 2öne,
bie bcr Srud eines nngel)euren ö)efd)el)cnä

]

einem fd)lvad)en, licbcuölinirbigeu, fein befaiteteu
'. 5JJcnid)entinb nbgepref^t l)at, ha% nid)t aljnte,

! baf3 bie 'Jiad)luelt feine Öjeftäiibniffc bclauid)en

. luürbe."

,
y. ^ic aStfinflcr. ißon %üf. Dr. ^ ( e r a n b e r

3?ngge. Slutorifierte Übertragung au§ bcm
' '~Jiorn'egiid)cn uon Dr. ij)ungcrlanb. .ÖaUc,

Wiax "Jüemener. 1906.

Siefe-5 Söerf eine-3 naml)aftcn ®elcf)rtcit

untcrrid)tct uns über ha^ä crfte Aperportreten ber

I

nürbifd)eu i^ölfer in ber Ü5efd)id)tc, über bie

Stellung, bie ba-> SBeib bamal?- im ''lorben

einnal)m, über baä l'cben in einer Ül>ifinger=

: anfieblung, über .Viultur unb l^ebeucniufdianung

ber üLUtingerjeit unb bereu llmgcftaltung beim

Übergang jum 3L)tittclaltcr. Sie älUtingerjeit
'

ift bie ocit ber mol)l gri3f?ten .ttraftentfültung

ber norbifdjen ä)5lfer; „ber Sinn jener '"JJ{cnfd)en

j

erfdjeint uu^ l)art loie ber Stal)l il)rer Brünnen:"
„wir fpüren etioa^ line ben 't>and) von bcn

: 4)letid)ern bes (iic-meereö." Sie SBcltanid)annng

U'irb bel;errid)t uom ölauben an ein eifen^

l)arte'3, unablueubbarc-j Sd)idfül, nnb baö wirft

I

nac^ bic- auf ;3bien unb i^ibrnfon, bie ed)teu

(Sntcl jener 2ll)ucn. Ctl)riftlid)cr (Sinfluß unb

rönüidje .Stultnr l)aben fd)liet3lid) auc|

j

raul)en ''3Jicnfd)en geidnftigt: aber etwa»
' il)rem iMut rinnt nod) in bcn -iibcxn

l)eutigcn @efd)led)t':-, unb fo 9eWä()rt

ictubtum jener alten 3cit i""-'^)!^ öt'^ ^'"B f)iftü=

rifd}c-3 ;'\ntereffc.

;. 't^äbagogif unb 'i^Socfic. i!ermifri)tc

'iluffat?e. 'Jieue (}olge. U,-on 'i^rofcffor Dr.

Sllfrcb '^icfc, fonig. Öiiimnafialbircftor in

Dtenwicb am:Kl)ein. iJ3"c:lin, il>cibmanu. 1905.

Scr bnrd) feine feinfinnigen ^tubien über

gräiel)ungäfragen nnb poetiid)C Stoffe Idngft

befannte ^crfaffer bietet l)icr eine neue lyoUy

üon 'älufjütuMt über beibe Öebiete, ans benen

wir l)erDorl)ebcn: "4>l)autafic: waö ift ^Bilbnng ?

bas iMlbungsftrcben ber Üicgcnwart; Öcbantcn^

jene

Don
bcs

ba^
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eräuge Lunrn beut{c{)ctt Unterricht in bcr ^^^rima

;

jur ^cl)anblnng @oetl)e§ in bcr ^^rima:

Wcbanfcnivinge bei (ynttaffnng bcr 'Jlbituricntcn;

über Stürm unb 'Jrenifenc- .^ont Utjt: quo

Styinorcf^ 2ßelt= unb l*cben'>anid)auung; über

©c^^iUcr; (Sd^iller unb (yoctl)e in 'Jluffaijuncj

unb Torftellung bc§ Cebcn^ : eine ^^^ocfieitunbc in

5ßrima. 31"^ (vmpfet)hing biefer Stubien ift

ju jagen, bafj fic alle gebanteureid)
, felb=

i()reu Xienft uiele nnnet)men, bcneii bie 2tbee

bcr iHenain'ance, ta^ ba§ Seben .Uunft fein foÜ,
eine eiuig gültige ift!

ßL Lyrical Poems. By Kdgar Allan
Poe. London, Heinemann. 1906.

5ßocä 2)ennition bet 2)ic^tung al§ ber

r()i)t()nüid)cn .i;d)Dpfung Don ®c|bn'()eit, feine

frembartige, gef)cimni«öDl(e, tröumcri(d)e %^i)an-

tafic, fein tünftlerifc^eö 33eftreben, heil Öebanfen
ftänbig unb anregenb, bcr gorm nad) loot)[

i

mufitalifdjen '.'(usbrurf ju Ucrlcil)cn, Ujeit nac^

abgcmeffen unb fcffclnb finb: cy toirb nicmanb ' feiner ^Jhiffaffung bie ^bee ot)ne ^Begleitung Don
gereuen, fie, ic^ null nid)t fagen burd)3ule)eu,

!

^JJiufif ^U-ofa fei: alle biefc d}arafteriftifcf)en 3ügc
'

nimmt uou biejer l geben ^i^crantaffung, i()n als ben Vorgänger
bcr ©l)mbottften ^u be,5eid)ncn. (Jbgar ^ilUan

%^oe l)atte nod) ein anbret'tünftlcrifd)e3i8Iauben§=

bc{cnntni§. Gr üertnarf bie 2Rögtid)feit, lange
@ebid)te auf ber 'Qöb,e bcr 3iuÜnration jn
()altcn. <Bo Ijod) er 3. 93. üon WAltom „35er=

torncm '^Jarabies" badjte, lueit cä üoll ira^rer

ei, festen e§ i()m boc^ , aU fei ein

tRcnaiffuitcc in
öerftfclbt. 'Blit

aber burd)jubenfen : man
58efi^äftigung ctiüae mit.

Stalten. 35on C. n.

'2 ^JJcjjotintogratiüren , 3 Sinfc^tagblättern

unb () '^Ibbilbungen im Sert. (6. iödnbc^en

ber „5üt)rcr 3ur ihinft", tjcrausgegeben bon
Dr. ^ermann $opp.) Gjjtingen, *4^au( 'Jleff h4^oefie

CDinj ©d)reiber). 1906. '

'

(§•3 finb bie jeittofen .^erborbringungen

it)rer bilbenben ßunft, burri) bie ba^i 3ntereffe

Weiterer Äreife an ber JKenaiffance in i^talien

beftimmt ift. 3in ber 6pDd)e i^rer (Sntftetjung

aber ejiftierten biefe ^i^uSf" iiWjt i" ber 33er=

cinjetung, in ber fie 3U fet)en unS getoobnt ge=

iDorben ift. Orgauifd) Hntd)feii fie (jcrDor auö
einer nCc§ umfaffenbcn .ihütur, auf bie fticberum

befrudjtenb 3u Wirten fic beftimmt Haaren. S)ie

mobcrner ,ftunfttt.ni)cuiit)aft eigene t)iftorifci)e

23ctrac£)tung ber S)cnfmäter eröffnet ein neue-?,

glänäcnbe? können nur aufgeboten, um für ben
^'efer bie Übergänge au-53ufulleii,

loeit tiefer crgrcifenbe'5 unb mcit nad)l)attiger

lüirtjamcc' Serftiinbniä. ©a ift ein uubefcöreib=

leine %n\=
merffamteit feft3ut)olten , bij eigcntlirfie ^oefie
wieberfeljrte. 3m bcrüt)mteftcn feiner Webic^tc,
„The Raven", in einigen anbern, bie Don
feinem ^JleifterWerf öerbuitfett Worben finb, tjat

benn aud) 4>oe SJoUenbung erreid)t. ©0 flein

ba» tiortiegcnbe 9?änbd)cn, es entt)äU altca, ttia§

ber S)id)ter ber 2t)rif XHmerifaS fdienfte, unb
ba§ befte barunter „ift boUtommen une Äriftaü".

y. 9Kct)crö Sfeine«? ^onbcrfationei^^c|;tfon
in fcc^5_ iöänbcn. Giftcr 93anb. Ji'cipjig' unb
äßien, 5BibliDgrapt)iid)C5 ^nftitut. 1907.

''}JHt biefer X'lu^gabe bcö lltel)eric^cn fion«

lieber ^Jtei3, biefe 3^re§!en unb Sauten, SBilber
j

berfation^^SejifonS betritt bie Serlagöljanblung
unb Statuen einmal aufsufaffen al^ cr[)a(tenc I

eine ganj neue 5i3a()n. '•Jfebcn bie groj^e 3lus=

Fragmente eines 3erftDrten Sücicnlferfc' menid)= gäbe trat bi'Mjer bie f leine in einem, fpäter
lid)er £d)Dpferfraft unb au§ if)nen ba?- &an^e 3tr»ci, bann brei Sänöcn; nunmel)r folt fie

jn retonftrniercn. Tlan tann cä ben .öiftoritern auf fcc^'3 Sänbe ge6rad)t unb bamit einer=^

nur Sant teifjen. Wenn fie biefcn t)öt)eren ©enuß
:
feit§ immer noc^ bie ÜJtöglidjfeit Ieid)terer ^lad)'

aud) folc^eu 3ugäng[icf) machen, benen eigene fd)Iagbarfeit, aiiberieits bod) eine geU'iffc 3tuc'=

©tubien über baä Üeben bcr Stenaiffance bcrfagt
j

fül)rlic^teit ber ein3e(nen 'üiitteiluiigen erreicht

bleiben.
_

£). D. (sjcrftfelbte^ Sdjriftc^en trägt '
werben. 2aS 3Bert f}at einen Stab non über

ba3U bei in ber ^eic^nitng einc'S für ba§ 2}er= ftunbert 3Jtitarbeitern , unb babei wirb ber
ftctjen ber itaticnifdjeu ;)ienaiffüncc befonbers

j

©runbfalj, hau jeber Slrtitcl uon einem berufenen
Wid)tigen 3ugcä, itjrer ^eftfreubc. Sie 5Jlenfc|en gadjmaun gefdjricbcn fein foU, ftreng burd)=
jener läge bcfa^cn, wie anbre g:äl)igteiten bee-

' gefübrt. Gine reiche, langiä()rigc (Sifatjrung auf
föeifteö, aud) baö 23ewnf5ticin bcv ©eins' in i lej,-itügrapljifd)em föebiete ftel)t ber *iNcrtag»=

JJulturunb üertieftenbieGntwidlung bc-jÖebene,
i

Ijanblung unb i()ren S^camten 3ur Seite, unb
inbem fic fic marfierten; hau bie §Dd)3eit babei

!
man barf eg of)ne Diüdljalt au>5ipred)en, bafe

befonbere 4>flcge crfuljr, liegt in ber ^Jiatur ber :
etwas ^|U-a!tiic^ere§ unb Solibere«. auf biefcm

Qad)e. 3" leb()aft unb Wcd)ieliio[t gefd)riebcner ©ebietc unb in biefcm Umfange bem 4>ublitum
ed)ilberung reifen wir non ^cft 3" 5eft: 9iom, nod) nidjt geboten worbcn ift. Ser bil jet^t üor=
gioren3, 9>cncbig, ^JJiantua, Urbino, UJiaUanb, 1 üegcube erfte SBaub reicht Don A biä Cambrics
gerrara, bie Derfd)iebenftcn '•JJJenid)en, Präger ; unD cntl)ält eine lange ajeil)e üou 3lrtifeln,
großer f)iftorifd)er ''Jtamen, bcobad)ten Wir in ! klarten, ^^Mänen (3. 93. '^Imfterbam, 'Berlin,
bem 3ur 6[)araftcrertcitntni'ö fo geeigneten 3u=

j

93remen, 9?re-3lau)'unb 93ilbcrn. S)cn 9lrtitcht

ftanb nailier ^renbe. 5)ie '•}Jtifd)ung fo auc- ift überall ein 5ücr3eidini^ ber widitigftcn ein=
geprägter ^nbiDibuatitäten erregt unfer nad)=

bentlidje^ 3"tereffe. Gin Wertüollcr ".'Inliang

belcljrt unö über '4>robuftc einer eigenen <^Dod)'-

äcitöfunft: bemalte 93rauttrul)en, bie fogcnQuntcn
Goffoni; ein -JJfouumeiitcn= unb Xiiteratnr=

üerjeidjniä ift beigegeben, ^lex Derrät fid} eine

©elel^rfamfeit, bie un§ 3eigt, baf? wir einer

fad)tunbigcn Jü^veriu Dertranen. 'JJJödjten

fc^lägigen Literatur angefügt: fo 3. 9>. ftcl)en

bei 9?a3aine bie 3Wei Jpauptwerfe bee unglüd^
lidjen 2)larfd)all<', unb Dier 9Berfc, bie fid) auf
bie <vragc be3ie()en, ob er ein 9.>crräter War;
bei 9?eaumard)ai? fünf 93iograpl)ien. SJir be=

gnügen nnc' mit biejcm turjcn .pinUHn-i unb
uu'rben nad) lUiüenbung bec' ÜJan3cn au^fül^r«
lid)er barauf 3urü(ffommcn.
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3Son ilieuigteiten, loeldii ber ;lieönttioi! St? jum
15. aJiärj jugegaiigeit finö, oetjeic^nen mir, nii^ereg
eingeben nocl) ;)faum unb Gelegenheit uns
corbe^altenb:
3(Ufclb. — ;)ietc^ä,^efet5, betreffenb baö Urftebcrrecöt qu

äi5eiten ber bilbenben i\ünfte unb ber >^(t)otograpl)ie.

iioin 1). ^^anuar UiOT. Sertau^gabe mit (iinleitung,
•Jlnmertungen , Anhang unb Sacbregiftcr von 'iShiiipp
atUfelb. liiiind)en, (i. i^. S3ecl. 1907.

Armstl'ons. — Joshua Koynolds. Von Sir Waltor
Armstrong. Aus dem Euglisrlion übertrafen von
E. von Kraatz. Mit 52 ganzseitigen Illustrationen.
München , Vereinigte Kunstanstalten A -G -

Verlag. O. J.

Arnold and Conway. — The restorod pronuncia-
tion of Greek and Latin. By Edward Vernon
Arnold and Robert Seymour Conway. Cambridge,
At the University Press. 1907.

9lvx. — Sie ;>ia?enburger. üon Mbiian o. Hv^. SJorau,
i->. :H. äauerlänbet & feo. 1907.

SJccr. — Saul, Satiib, Salomo. SPon (SJ. Seer=©tra6=
bürg, iiibingen, ^,. ü. *. >JJ!ol)i-. 190Ü.

'i^crncr, — fe'arl .sSauptmann. i^on iierbert v. Sevgev.
iUiiincfien, Öieorg 2). ai>. gaUroe^. U»o7.

Bergfeld. — Zerreifs die Binde vor Deinen Augen,
liebe Schwester! Ein offener Brief an jedes er-
wachsene junge Mädchen. München, Seitz &
.Schauer. 0. J.

Berolzheluier. — System der Rechts- und Wirt-
schaftsphilosophie. Von Fritz Bei-olzheimer.
Fünfter (Sehluls-)Band. München, C. H. Beck.
1907.

Binns. — Walt Whitman. Ein Leben. Von Henry
Bryan Binns. Mit drei Abbildungen. Leipzig-,
H. Haessel. 1907.

Boigne. — Recits d'une tante. Memoires de la
comtesse de Boigne, nee d'Osmond. Publies
d'apres le manuscrit original par M. Charles
Bicoullaud. 1. 1781—1814. Portrait en helio-
gravure. Troisieme edition. Paris, Plön. 1 07.

Brande. — Zur Agrarbewegung in Kul'sland. Nach
dem Kussischen bearbeitet und eingeleitet von
Bernhard Brande. Leipzig, Teutoni.«i-Verlag. 1907.

Broicher. — John Ruskin^^und sein Werk. Sozial-
relormer, Professor, Prophet. Dritte Reihe,
Essays von Charlotte Broicher. Jena , Eugen
Diederichs. i907.

'i*itrOiu6fi. — Ser .Viampf um bie aBeltanfcf)auung in
j

Berlin. JluefiiljvUcDer 4>eridit itbev bie i^ortriige be^
1

.Jefuitenpater aBiismonn unb beu SiÄfuifionsabenb mit
|

triiiji-öen iöcmcrtungcn. iSerausflegebcn oon Jiidiarb
i

SBurbinc-tt. Jöertin, :lio;enbQum & §avt. 1907.

(»Ol)eit. — ^Ketigton unb £ittltd)feit. ßine äietrac^tung
;ur Wrunblegung ber Steügionjphilofopfjie. SSon Jöer^

mann ßohen. iöerlin, *i'i. '^ioppetnuer. 1907.

Conwentz. — Schutz der natürlichen Landschaft,
vornehmlich in Bayern. Von H. Conwentz.
Berlin, Gebrüder Bornträger. 1907.

David. — Die Zeitung. Von J. J. David. Frank-
furt a. M. , Literarische Anstalt (Rütten &
Loening). O. J.

Degre. — Familie von Giefsen. Roman in zwei
Bänden Von Wilhelm Degre. Berlin u Leipzig,
Modernes Verlagsbureau (Curt Wigand). 1907.

Seutfd)C 'öürtjerci. — 'i^anb 18: 3iu?qeioaölte l!or=

träge unb 'JlufiäKe. i!on Waj S'en?. ,-^ipeitc i'luflage. —
iöanb 29: (iflaps. l'on i>einvicl) p. 3;reiifd)te unb (iridj

aJiartfÄ. ^'''ctte, burdjgejeftene Sturtage. *anb 30:

©fiapö. i8on s<einrirti v. Sreitfdife unb (irtd) St^mibt.
,Sroeite, buv^gefebene unb cerbefferte x'luflage. — söanb
:il u. 31: Öefammelte 'J3orträge uno ütuffüge. üon
J^tiebric^ ^>aulien. 3'»ei S3änbe. 3"'6i''^' permeftrte
äiuflage. — Vanb :>7: ÜtUeriei *liicnici)liil)es.. S5ermijd)te

*etr.iätungen. 25on ÄUlbelm Uliind). — SJanb 42:
föeitalten oom SSege. i<on SBiltjelm iiiiincft. — Sanb 48:
r>iid)arö äßagner unb bie ä^apreutber *i<ii^ne«feftipiele.

Öieiammelte 3lufiäRe. iüon :l(ic6arb Sternfelb. ,^n)eiter

*onb. — idinb .=.8 u. 59: iDiurttaüicfte QeiU unb Streit^
fragen. Wejammelte Stivien unb Jtufi'äec. 5>on Stubolf

9K. iHreitbnupt. ^ipei iianbe. — -i<anb til : .Viarl jyriebrtd)

Sc^iufel uns jein baufünftlerifc^es !Uermüd)tniö. a<on
.Hnrl iUn-ltic^er. ^-^weite i'lutlage. — i^anb b2: ^ur
JlenntniC' anttter ©ottcepereljvung. Slufjätie con .«arl

v"oetti(^er. — söanb bii: g. %. St. yotimann unb :)iii^arb

»Jüagncr. Harmonien unb "JSaraiieien. i!on iSans o.

üSoI^ogen. — Söanb (i4 n. 05: Slu^ ;)iid)arb äBogner^
'l>ariiei- ^jeit. i;on aüc^arö Sternfelb. ^roei i^önbe. —
^'anb 66: gerbir.aub ;ilatmunb. (iine Crtinnerung uiiD

eine iUiat^nung. i'on Aöanö p. äiSoljogen. 'JJiit einem

ainbang: :Der l'dpenfönig unb ber aJJenfc^enfeinb. «on
J^ecbinanb :)laimuub. - >yanb 07, 6s, »i9 u. 7U: >^topu=
läre -Jlufin^e unb i<orträge. iUm (Srnft p. t'eijben. —
S3anb 71 u. 72: .Urem unb quer, üon .'öanä i'enben.
Söerlin, Serlag „Jeutic^e ibiid)eret". C. ,X

S'omauin. — Wanberbiiitlein. 3.?on Äarl Jonionig
ilemptcn unb UJfün.lien. ^^of. jtöfel. 1907.

C^iinclö. — .vSauebud) beutiiier .Hunft. (iin ßamilien^
SUbevbud) in ;H75 -Jlbbilbungen, iufammengefteUt unb
berau?gcg:ben Pon üDuarb Cingele. Stuttgart unb
yeipiig, Jeutjdje SU-rlag? Slnftalt. 1907

C^rinnerIUIncn ber .naiierin .«at^arinn II. — spon i^r
felbft gefrf)rteben. 9}ad) Stleranber p. .Cier^en« «usgabc.
9teu berausgegebeu pon (s'l. 'jtunee. 9J>it mehreren
5porträt§ unb einem ~.iiad)traa nu-5 ben tSrinncrungcn
bet Aürftiu Jaid)totf. dritte aufläge, etuttaart,
Stöbert i.'u(j. 11107.

Snlfflic Vropljctcu. - »Beitrag ,^ur «efc^it^te ber
ruffndjen '45arteipert)ältniffe. i!on einem Stuffen
8eip5ig unb iöerlin, vulius -püttmann. D. ,>.

Fonrnier. Gentz u. Wosenberg. Briefe des Ersten
an den Zweiten. Mitijeteilt von August Fournier.
Wien und I;eipzig, Wilhelm Braumüller. 1907!

Fonrnier. — Osterreich und Preufsen im 19. Jahr-
hundert. Von August Fournier. Wien und
Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1907.

^ceiiinratl). — .yeibinanb ,"^-reiagrnt[)s fämtlidje fflerte.
^n 10 4<änben. .'^i.-r.nusgeitcben pon ^'ubiptg Sdiröber.
iülit :3 Üilbniffen, 2 lUbbilbungen unb 1 Briefe alä
fiianbfd'riftprobe. Seip^ig, 'JJiar yeffeg Serlag. C. 3.

Fl'iihauf. — Praktische Theologie. Kritiken und
Anregungen von Walter F'rühauf. Dresden
E. Pierson O. J.

Fnchs. — Der Garten mit dem Kosenbusch. Roman
von Hanns Fuchs. Leipzis, Scholz & Maerter. O.J.

Gillet. _— Raphael. Paf Louis Gillet. Paris,
Librairie de 1 srt ancien et moderne. 8. a.

(9oeti)Cd iämtlid)e fflsrte. — .,^ubiIoum?.=-Jtu9gabe. ?[n
40 ©änben. S. Saiib. Ojebidjte. .3. 2eil. aSit (Sin=
leitimg unb Stnmerfungen iüon Sbuarb p. b. .yellen. —
•^8. S8onb. ädiriften ,^ur Siterotur. dritter Seil uJHt
Ginleilung unb lUnm.'tfungen. Üon Dilai aialsel
etuttgavt unb Öerlin, ,A- «. 6otta 3!ac^f.

t». ö. C^oltt. — SJon 3cna big -^ir.^eplau. Seg alten
preuBifAeii .fieereä Sdjmac^ unb (Sl^renrettung. eine
frieg5gefd)id)tlic^e Stubie. Son Golmar grtjr. o. b.

QJole. üJiit 4 .ftarten in Steinbrucf unb 1 Stijje im
Sert. »evlin, ®. ©. »JJiittler & Sohn. 1907.

Grabowski. — Memoires militaires de Joseph
Grabowski. Publies par M. Waelaw (iasiorowski.
Traduits du Polonais par Jan V. Cholminski et
A Malil)ran. Paris, Plön. 1 <07.

Graf Arthnr Gobineau. — Ein Erinnerungsbild
aus Wahnfried. Stuttgart, Fr. Frommann. 1907.

Graf. — Goethe über seine Dichtungen. Versuch
einer Sammlung aller .\ufserungen dos Dichters
über seine poetischen Werke. Von Hans Ger-
hard Graf. Zweiter Teil: Die dramatischen Dich-
tungen. Dritter Band. (Des ganzen Werkes
füntter Band.) Frankfurt a. M., Literarische An-
stalt (Kutten & Loening). 190H.

(Svitn. — ilnaftaiius Wriins fämtlic^e SBerte. ^n 10
ajänben. $erau?gegcben Pon Jlnton Scftloifar (isiraj).

ffliit 6 slHIbntfien, b abbilbungen, 2 Siteltupfern ber
erften iHuggaben unb 1 »Briefe als yanbfc^riflprobe.
3n 2 3*änbe gebunben. lieipiig, Üiar ^»effe.

Holdsworth. — The Iren Gates. By Annie E.
Holdsworth. London, F. Fisher Unwin. 1906.

Jacoby. — Herders und Kants Ästhetik. Von
Günther Jacoby. Leijizig. Dürr. 1907.

Clatiruud) moberncr oitcafriicn. - äleiiräge sur
Jörberung beg pbilofoptjifc^en unb foiinlpoütifdien
^nteieffcä. Cfteviuied .t>arä, S. iß. ,'^icffclbt. 19(i7.

^ÜUdft. - '^Jietiften. üon ,V 3iingft=£tettin. Tübingen,
Q. e. S3. Siobr. 190!.

iltnmpf unö 9(rtiett beg freien Gljriftentuni^ in Jeutfc^s

lanb. — Jritteö Sieft: Sie proteftantifdje ve^rireibcit.

S8on Üi^eije. — üierteg ^eft: Xaä fogenannte apoftolijdie

(Slaubenebetenntniä in feinem Üer^dltnis ^um "Jieuen

2eftament unb ^um ^Jroteitantismuä. Jüon ÜB. iWrücJner.

.'öaUe a. S.. ö)ebnuer=3d)metid)fe. 190».

Kleiner. — Antonia. Drama in drei Akten. Von
F. B. Kleiner, Berlin und Leipzig, Modernes
Verlassbureau (Curt Wigand). 1907.

intnnucr. — .'Utg meiner üi'cit. üon Oicorg .«nauer.

,Hipeite Sluflage. äiSiesbaben, Gniil üeljrenb. 19o7.

ftnopf. — vjufunftsöofinungen bei Utcbriftentumg. Son
:)iiibolf flnopf' -'.Harburg. Sübingen, o- S. ». IDlo^r.

19U7.
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J!irüncl•=SSlc^tClI^. — S'cr Üolt^sCyoct^e. Hon ^i-'f'nnn

,«riiner=äüefteiib. iöerlin, Äomob äU. a)lccflciilutrg.

1907.

Lasserre. — Les idOes de Nietzsche sur la musique.
Par Pierre Lasserre. Paris , Soeietc du Mercure
de France. 1907.

La.sserre. — Le romantisme fran(?ais. Par Pierre
Lasserre. Paris, Soci6t6 du Mercure de France.
1^07.

Leiter. — Die Verteilung des Einkommens in
Österreich. Nach den Ergebnissen der Personal-
einkommensteuer in den Jahren ]8ht8 bis lHUi.

Von Friedrich Leiter. Wien und Leipzig, V^il-
helm Braumüller. 1907.

ficttf^ — -Uta iem ,^5iirt)ti)auie. 5Bon $an§ Ceup. S5olf§-

nugqabe. Söerltn, .vermanii Ä^aUtjpr. 1907.

Ludwig. — Ich will, mit 44 physiognomischeu
•Studien im Text, und Die Himmelsleiter, mit 4(i

pliysiognomischeii Studien im Text. Von Her-
mann Ludwig. Erster Teil. Leipzig, Kommis-
sionsverlag (Max Spohr). O. J.

Meier. — FranzOsisclie Einüüsse auf die Staats-
nnd Rechtsentwicklung Preul'sens im XIX. Jahr-
hundert. Von Ernst v. Meier. Erster Band.
Prolegomena. Leipzig, Duncker & Humblot. 1907.

SUJcifCl = .V?Cf5. — Sie gtimme. tfionion in * lottern.

ä)On ©rete aüeifcl-^efj. Berlin, Dr. Sebe£inb & 6o.
1907.

Meyer. — Gedichte von Bernhard Meyer. Berlin
und Leipzig, Verlagsbureau (Curt Wigand). 1907.

9){üUcr. — "iSerfaijuuijgä unö Sseriimltunfisrecftt be-3

Seut(d)en SKeidjes. 3"'" unterrtc^tlidjen ©ebraud) unb
,^ur SeUiftt)elei)rui!g. iöenrt'citet oon SB. 4^. ajiöUer.

Sreeben, aMltielin Öaeni'd). 1907.

9lOttbeä. — lii'lebniffe unb (Srinnerunflen au§ bem
ruffijd) = i(niatnid)en .Kriege. SJon griebridj u. ^Jiottberf.

33etün unb Seipjiij, liioberneä äierlagsbureau (6urt
a>iganb). 1907.

OberndorfiF. — Die barmherzige Samaritanerin.
Hanna. Zwei "Wiener Geschichten. Von Gräfin
Many v. Oberndorft'. Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau (Curt Wigand). 1907.

^Pctcrsöorff. — iUeift = 3ie«ü7ti. (iin i.'eben?bilb. Son
.Cu'nnann ». ']>etersibortf. Slit einem ^^-'^ortiiit. Stutt«
gnrt unb SPerlin, 3. ©. gotta Siadjf. 1907.

^k*t|Oldt'. — Sas SBeltproblem oom pofitiDiftifdien

gtanb;ntn!te au^. SJon Sofepf) *pegolb. £etpjig, S.
W. Seubner. 1906.

Pttugfelder. — Menschen. Drama in vier Akten.
Von Atta Pflugl eider. Berlin und Leipzig,
Modernes Verlagsbureau (Curt Wigand). Iy07.

!)JOtt. — Ser Sert be§ Dieucn Seftaments nadj feiner
flefd)id)tUd)en üntnndlung. *iion iHuguft *liott. Siit
8 2nfeln. i'cipsig, ftt. ©. Seubner. iOoO.

^^fnlmcit öes 2?L*eftcn6. — x'lu§ bem englifdien frei

übertragen. Berlin, .\iavl (Jiirtiu«. 1907.
Eeitzenstein. — Werden und Wesen der Humanität
im Altertum. Rede von K. Reitzenstein. Stral's-
burg, J. H. Ed. Heitz. ]9o7.

Rembrandt in Bild und Wort. — Herausgegeben
von Wilhelm Bodo unter Mitwirkung von Wil-
helm Valentin. Bis zur zwanzigsten (Schlufs-)
Lieferung. Berlin, Rieh. Bong.

Report of the commissioner of education for the
year endingJuneSO, 1904.—Volume 2. Washington,
Government printing office. 1903.

S)Jolicrt. — aiaufdjen unb .ftlingen. Sichtungen oon
.VH-rmann Siobcrt. Sreeben unb i'eipjig, fe. i'l. Äoc^.
1907.

Scliaar.schniidt. — Die Religion. Einführung in
ilire Entwicklungsgeschichte. Von C. Schaar-
sclimidt. Leipzig, Uürr. 1907.

®ri|ölct'. — *^iraflijd)e Sentlcbre nuf neuen ©runblagen,
gcmcinoerftiinbiid) bnrgeftellt. Üon Eöteftiit ed;b[er.
Wniftetten, Sclbftuerlajj bes ä!erfaffers. 190ti.

Schütze. — Studios in gernian romanticism. By
Martin Schütze. Part 1. Chicago, The Univer-
sity of Ciiicago Press. 1907.

Schwcninger.— Der Arzt. Von Ernst Schweninger.
Frankfurt a. M., Literarische Anstalt (Rütten &
Loening). O. J.

Siebert. — Wie sag' Ichs meinem Kinde? Ge-
spräche über Entstehung von Bilanzen, Tieren
und Menschen. Von F. Siebert. Blünchen, Seitz
& Scliauer. O. J.

Sintrocf. — iXavl Simrorf^ auegereätilte 2Ber!e in jroölf

SJiinben. *iiit iSinleitungen unb einer söiograp^ie be§
3}id)terf<. .sicnuifgegeben oon (»iottbolD Jilee. iiiit

(Bimrods Siilbnis unb einem Slammbud^blatt ali

iianbjd)riftprobe. ^su uicr Sbiinbe gebunben. fceipsig,

3)(nr i^effe. C. ;v
Stadien ziu* deutschen Kunstgeschichte. — Von
Heinrich Ludwig. Über Erziehung zur Kunst-
übung und zum Kunstgenufs. Mit einem Lebens-
abrifs des Verfassers. Aus dem Nachlafs heraus-
gegeben. Strafsburg, J. H. Ed. Heitz. 1907.

Tardieu. — La conference dAlgesiras. Histoire
diplomatique de la crise marocaine. Par Andre
Tardieu. Paris, Alcan. 1907.

Xreitfriitc. — iHusgetnäölte ecbnften oon §etnrtd)

0. Sreitfdjfe. j^iuei «önbe. Seipjig, S. .ytrsel. 1907.

Ulincr. — a^liicber. iion 21*. o. Unger. i^rfter Öanb :

äion 1742—1811. ''Mit 6 Söilbniffen, ber Diac^biloung
eine?- S3rtefe'? oon S8liid)er unb 19 Sortenjtiääen.

»erlin, @. S. Siittler & goJ)n. 1907.

äSnlcfcr. — Sie religibfen unb politifc^en (äntroicElung§=

tenbenien berüulturroeit. SBon itarl äBalder. eonber§=
baufen, ^r. !}Utg. tupel. 1907.

Werner. — Die politischen Bewegungen in Mecklen-
burg und der aufserordentliche Landtag im Früh-
jalir 1848. Von Adolf Werner. Berlin und
Leipzig, Walther Kothscliild. 1907.

asenitc. — *4iaulas ©ertiorbt. Hon i'aul SBernle-

ÖQfel. Siibingen, 3. 6. SS. Siohr. 1907.

Wertheimer. — Die Frau des Raja. Drama in

drei Akten. Von Paul Wertheimer. Wiener
Verlag. 1906.

Westermarck. — Ursprung und Entwicklung der
Moralbegriffe. Von Eduard Westermarck. Erster

Band. Deutsch von Leopold Katscher. Leipzig,

Werner Klinkhardt. 1907.

SS>cftt)t)a(. — Sie Oftmart. Srnma in brei Ülften.

SUm ©uftno ÜBeftpbnl. Sanjig, ©uftao UJladjolj. D. J;.

Willy. — La retraite sentimentale. Roman par
Colette Willy. Paris, Societe du Mercure de
France. 1907.

Wirth. — Der Weltverkehr. Von Albrecht Wirth.
Frankfurt a. M., Literarische Anstalt (Rütten &
Loening). O. J.

WrangeD. — Die Elemente des russischen Staates

und die Revolution. Von Ferdinand von Wrangeil.
Leipzig, Duncker & Humblot. 1907.

SJerlag Don (^ebrübcr Sl^aücl in 93erliii. Sntcf ber 5VUercrfd)eu <^ofOiid)bnirfcrei tu Siacnburg.
^üv bie ;)i'ebafticiu Uermituun-tlirf): Dr. 9S?a{tci- ^actolü in S^erlin-'Jriebcnau.

Uuücrcdjtiiiter XUObrud: au« bem :äul)aU bicfei- ^citidjrift iinteiiaflt. Übcricljunö-Jrcdjte uorbd^alten.
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5 a r ö i n t [ d^ e r D o r f r o m a n

bort

(©cf)tu&.)

„§eba, glü(^tltng!" rief On!eI 6a[tigu, auf allen Sßteren in bie §ü^Ic

!ne(^enb unb ein öerfi^IoffeneS @cfä^ Oor fid^ !^erfc^ie6enb , „bie Sotbaten

fomnien !"

„Quid Gafticju," fprac^ 5lnnefa, inbem fte bie §änbe auf bie SS::uft

^3re^te, „rebct nic^t fo! ^e^t ift teine ^zxt gum ©c^erjen. ©agt mir . . .

fagt mir ..."

@r brang in bie §ö^te, rid^tete ftd) auf unb [teilte ba§ ©eföB . ha^

geronnene 5[JtiIc^ entl^ielt, nieber.

„@agt mir . . . fagt mir."

„2)on 5paulu ift noc^ nic^t öertjoftet, aBer fte fu(f)en i!^n überoH . . .

6ie fudien bi(^ aui^, in aüen -Käufern !^aBen fte gefuc^t, in Spante Zinnas

§au§, in ^Pfarrer 25irbi§ .^au§, fogar im -^aufe üon ^ran(^i§ca ^erra."

5)Ht tneit aufgeriffenen 5tugen, al§ tnöre fie :plö|ti(i^ au§ einem tiefen

Siraumc erlT3ad)t, laufcfjte Slnncfa.

„200 mag er fein? 2Ö0 glaubt 3^r, ha^ er fei?"

„äöie !ann xdj ba§ tüiffen, mein Säuberen ?" fagte ber ^irte. „S)a, trin!

ein tüenig 'Tflil^, i§ biey ©tue! Sorot."

„6r3ä()(t mir," brängtc fie. „6eib ^f}x unten gelüefen?"

„^a, iä) bin unten getnefcn. ^c^ i-jahi mit ^J^farrer 35irbi§ gefprod^en.

@r glaubt, ha'^ ni(^ty erfolgen lüirb, ineit er cud) alle für unfc^ulbig l^ätt.

§eute !ommen ^'mn S)o!toren au§ 5hioro, bie tootlen bie ßei(^e unterfud^cii.

SCßenn nid)t§ gcfd}ef)en ift, !ann aui^ nid)t§ erfolgen! ^n ein paar ©tunbcn

!ommt mein 9teffe Saßore, ber bringt mir 5io(^ri(^t. S)ann !ommc id)

tnieber ju bir."

©ie fteltte Wiid) unb ^rot auf ben ©tein, aber fie berü()rtc nidjty.

2)ie .^önbc im ©(^oB, bie 5Iugen in bie f^erne gerid)tct, fo blieb fie

regung§lo§ ft|en, ober fie träumte nid)t mer)r.

SDeutfifie ;)iunbfc()au. XXXIII, 8. 11
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„2Benn tiic^t» ticfc^cficn ift, iann and) nic^ty crfolqen." 2:ic anbern

tonnten toof)! t)oftcn, fie t)offtc nic^t mefjr. „©ic fud)en mic^, fte fud)en

mi(^/' bad)te fie. „Unb enblii^ Inerbcn fie mid) finben, ^ier ober anber^tüo . .

.

93icllei(^t ift e§ bcffcr, tuenn i^ gc^e. 3luf IüqS inarte id^ no(^? ^e^t tüirb

er fpred)cn, er, bcr 5llte, er tnirb ben gelehrten '^(rjten ba§ @ef]eimni§ öer=

raten . . . barum lioBen fie if)n ausgegraben. 6r inirb fprect)en ... er tnirb

ipre(^en . .
."

@te f)n^te il)n nod) immer.

„Sie fuc^en mid), fie fadjcn mid) . . . 8ie IjaBen mic^ anc^ bei bcr ölten

2:ante ^^ranc^iSca gefudjt. -^Irme Slltel äBag mag fie Don mir ben!cn^"

Sie faf) ba§ ©efid)t bcr alten ,^ran!en Oor fid). Sie f)atte if)r fo oft

(Sffen gebracht nnb if)re ctenbc ©pelunfe gereinigt.

Sante grond)i§ca Inar gut unb gcbulbig; jebeSmal Inenn 5lnnefa

getommen lüar, ()atte bie 5llte i^r bie §anb gefügt nnb öor £on!bar!eit

geineint.

„Sißenn er fo gctücfcn tüäre, ber 5(Ite!" bockte bie UngÜidlic^e. „2Jßa§ tüirb

Sonte fyrand)i§ca fagen? Sie tnirb öor ßntfe^en meinen, ba§ fie mir bie

^anb geüifet ^atl"

SSom 2)urft gequölt, trän! fie nun ein menig 53iil(^, unb t)on ber tiefen

StiHe ring§umf)er ermutigt, ftecfte fie ben Äopf f)inauy unb fdjaute lange auf

ben 5lbgrunb nieber.

6i tüor ein inarmer, bebedter Sag; bie .^alfberge if|r ^ur Seite fc^icnen

ganj na^e, unb in bem toeiten Säle er!annte man bcutlii^ jeben äöeg, iebcn

äßafferfaben. 91ur läng§ be§ S5ergobl)ang§ , auf h^m bie |)ö^le fid) befanb,

unterfc^ieb fie unbeftimmte Sd)atten, toie Schleier über bie Reifen gebreitet,

unb ber c^lagefc^rei , ben fie in ber ^Jlorgenfrü^e gel)ört, ftieg je^t ftör!er,

beutli(^er ju i^r empor, er !lang tnie ber ^fiff einer 5Jtenfd)enftimme.

Sie glaubte, e§ fei ber Schrei eine« Wirten, ha entbedte fie jtüei öüf)ner=

geier, bie il)r 9left jtüifc^en ben fyelfen gebaut Ratten. 2)ie beiben 3?ögel t)er=

folgten einanber, flogen öon ^aum ju Saum, bann in ben tiefen 5l6grunb f)in^

unter. ^lö^li(^ flog ber grij^ere (Seier in bie .^öbe, fpö^te um^er, lie^ fid^

luieber l^inunter fallen nnb umflatterte mit lüilber 3ärtlid)!eit bie ©efäfjrtin,

bie er mit feinem .^lagegefdjrei gerufen l)atte. 2)arouf flogen beibe 3]ögel ^u ber

Steineid)c, bie ber -^lH)le nat)e ftanb, unb bcr Sd}rci it)rer Siebe tücdte bie

(Sinfamleit ber tneiten ßanbfc^aft, bie unter bcm bcmölttcn öimmel ju fd)lafcn

fc^ien. SDa backte 5lnncfa au i^ren ©elicbten, ber fid), tnie fie, an einem un=

bc!aunten Crtc nerbarg, unb fie füljlte tüicbcr ben ganzen Schmers um ha^

verlorene ©lud.

„Sie tücrben mid) öerurteilen ... fie toerben mic^ treit, lücit lüeg bringen,

in einen bun!(cn Werter."

S^a mürbe fie an il)ren ^^aulu beulen, mic bie gefallenen ßngel an ben

^crrn. Unb uid)t§ mel)r, nid)t§ mcljr üon il)m Untrbe fie ftrcifen ; nid)t ein=

mal ber ©ebanle. 5ln fie, bie *?}törbcrin, lonnte er nid)t mel)r beu!eu.

„SBarum l)abe id) bas getan f frogtc fie fid) unb fiel auf bie .?inic.

„©Ott l)at gefogt: S^u follft uic^t ti3ten, bii follft uid)t el)ebred)en . . . .^d)
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^a6e bie 5lugen cor ö)otteg Sic^t öerfi^roffcn , itnb ic^ 6in flefatten, Inic nttc

faßen, bie rtic^t fc^en, lüof)tn fic flcf^cn . .
."

Unb tDieber iDcinte fic imb id)iu(\ bie (Stirn nu ben i^clfen; aber ein

fc^ttia(^e§ ßic^t tüinüe i()r, h)ie ba§ Ü\d)i bc§ ,l^eucl)ttnrme§, baö ben Schiffer

burd^ ba§ 5)un!el unb bie 2But be§ [türmifdjen 5}^eere§ leitet.

@rft c\e(}en Sonnenuntergang !am £n!el C^aftigu jurücE ; . ^Innefa ]ai), ha^

er ernft unb erregt tt>ar.

„|)aBen fie il^n gefunben?" fragte fte.

„@r l)at ftc^ geftcEt. (5r i^ot übel baron getan," fagte ber §irte.

©ie tnurbe erbfal)!.

„2Sarum übel? ©laubt ^f)r t)ielleid)t, ba§ er f(^ulbig fei? ©laubt auc^

^^r e§? 5hin, ^vl)r tnerbet fef)en, ^l)r tücrbet feigen, trenn bie ^Är^te bie

Seiche unterfnrf)t f)aben unb ber 5llte fpred)en tüirb . . . ^l)x loerbet feljen . . .

^^r irerbet fe^en, trag er fogen tüirb."

„3Innefa, bu rafcft. S)u ^aft ^^ieber. ^u ^oft noc^ feine Speife on=

^erü:^rt. SBarunt ifet bu ni(^t§?"

@r blidte if)r feft inS ®eft(^t. 5luc^ fie fat) i^n mit großen, fpöttifc^en,

aber traurigen 5lugen an, bie bo(^ öott 5lngft toaren. $pii3|Ii(^ fd)üttette fie

ft(^, ri§ i^re |)önbe lo§, legte fte beut §irten auf bie Sruft, ftie§ i^n jurüd

unb fd)rie:

„%uä) S^r l^altet fte für fcf)ulbig! S^r, 31)r eienber! Sf)r, ber i^r

Sorot gegeffen unb in ifjrem §aufe gefi^Iafen !^abt! 2Ber !ann nun noc^ an

il^re Unfc^ulb glauben?"

„6ei rul^ig, ^JMbc^en," fagte On!el Gaftigu; „bu bift außer bir, unb bu

^aft rec^t, aber mir barfft bu uic^t» öorlt»erfen! ööre, reben Irir oernünftig

miteinanber. 9Hcmanb !ann fefter an bie Unfd)ulb meiner öcrrf(^aft glauben,

aU iä). 2)ie gan^e Dla^t Ijobe i^ getücint, fc^au ^er! unb aud^ ben ganjen

Sag. ^c^ f^dh^ über i^r Sd)idfal getüeint, h)ie man an einem ©rabe tocint . . .

^ör mi(^, meine 2o(^ter. Sie fagen alle, ha% id) ein einfältiger ^Jlann fei,

aber mand^mal fommt bie 2Baf)rfjeit au» bem ^unbe ber (Einfältigen. 5lnnefa,

id) miE bir ettnaS fagen, bu mu^t mit ^Pfarrer ä;Urbi§ fprec^en . .
."

5tnnefa mürbe rut)iger, fte fctjte ftc^ mieber auf ben Stein unb antwortete

nic^t. Sie preßte im ©cgcnteil bie Sippen aufcinanber , al» motte fie fie ju

fpre(^en l)inbern. 3)er §irte beugte fii^ über fte unb legte il)r eine §anb auf

ben ßopf.

„SSag mcinft bu, 5lnncfa'? SBittft bu mit if)m fprec^en?"

Sie mad)te eine üerneinenbe SSelücgung.

„grft fc^reift bu, unb nun bift bu ftumm. g§ ift tüolir, iä) felbft i)aU

bir geraten, ju fdjmeigen mie bie Steine. 5lber öon geftern auf !^eut ift öiel

gefc^ef)en."

„^äi ^aU ni(^t§ 3U fagen, tncbcr geftern nod) licut, noc^ morgci;.

<^cinem!" brac^ ^Jlnncfa enblid), mit raul]er, t)cifcrcr Stimme au». „SBa»

tüottt 3^r? 2Ba§ fott ic^ mit Pfarrer ^ßirbis reben?"

„Überlegen, ma§ ju tun ift".

11*
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Sie fcfiüttelte bcn .^opf.

„5luf jcbcn 3^aE c\cl)e ic^ ()cut naä)i ober morgen frü^ in§ £)orf t)inunter,

ha tücrbc id) ctlüa§ crfal)rcn."

„^i)t fogt Tiid)t, ba^ id) !^ter Bin!" Befaf)! 5lnnefa, if)n fdiorf anblidenb.

„3^r !^Qbt nti(^ aiifcjcnomnicn. ^^r tüerbct mic^ nid^t Dcrrotcn. 5Da§ toäre

ber 35errat öon ^uha^ ..."

„5luf beine Dieben antworte iä) nid)t einmal!" foqte er t)crä(^tli(f;. S)Qnn

tonrbe er tneic^, Bcfüljltc i^xc ©tirn unb ftcttte ben 2^opf mit Wild) neben

jie. „2)n f)Qft f^iebcr. ööre, ic^ laffe bir meinen DJlantel ^ier, ic^ bringe bir

Qud) noä) einen <Baä. ^üxä^k bid) nid)t. 2)u bift I)ier fo fieser mie in bem

ßeibe beiner 5[Rutter."

Slber tro| biefer berut)igenben Sißorte füllte fie fic^ nic§t fieser. 5luc^

l^ier^er toax fie gelodt toorben burd) bie £i[t iinb SBoS^eit i^res elenbcn ©d)id=

fal§; ober fie tnoUte bagegen !ämpfen unb fid) tt)e()ren, folange fie fonnte.

„OnM ßaftigu ^ai aEei erraten," bad)te fie; „er toiH mi(^ ^ur Seichte

ätüingen, er tüill, ba§ ic^ bem ^Priefter oEeS fage. 5Iber ic^ iüiß . . . no(^ nii^t."

Unb h)ieber ging eine 9ia(^t bat)in, boH f^icbcr unb boE 5lngft. ©ie

fül^Ite fid^ erf(^öpft, if^r mar, al§ tnürbe fie jermalmt üon biefen 'Steinen, unb

fie fragte fid), ob ber ^er!er fo fein mürbe, ein i^erfted für§ ganje Seben?

^ie 2But be§ gieber» reifte fie pr ^luc^t; ein füvd)terli(^er ^Ip brüdtc fie.

f^lief)en . . . flief)cn . . . ober too^in? £)ie gan^e 2Bclt mar je|t für fie öoll

5lngft unb (Sefa^ren.

Unb tüieber mürbe e§ 2;ag unb h)ieber 9k(^t. £)ie 5tad)ri(^ten, bie Dn!el

(Softigu bra(^te, mürben immer trauriger. 5Jtan tonnte meber etma§ bon ber

örjtlic^en Unterfm^ung nod) öon bem langen Jßerl^ör, mit bem ber äiic^tcr bie

?lngef^ulbigten gequält t)atte.

„5Rorgen bringen fie DieEeid^t meine §errfd§aft in ba§ ©eföngni§ bon

9luoro. S)en!e 5lnnefa, beulte!" fagte Dn!el ßaftigu, !ummerboE bie §änbe

faltenb. „S)on Simone, £;ed)erd)i unb ©onna Siac^cle gcbunbcn, auf einen

Darren geiüorfen mie gemeine 3}erbred)er ! ©elbft bie Steine merben meinen."

„SIßas tun?" fragte Slnnefa.

„2Bo§ tun?" tüiebcrl^olte ber ^Ite, unb beibe blidten fid) bcr^mcifelt an;

bann rief ha^ 5Räb(^en au§: „5lber tun bie ä^crmanbten nichts? SBarum
tü^ren fie fid) nid)t? 2Barum nefjmen fie !eincn 5lbbofaten an?"

„S)ie Sermonbtcn? 2)eine ßeute, tote Seute! 5Hemanb rü^rt fid). 9tur

^Pfarrer S3irbi§ berfud^t ,^1 1)elfen. 5lber inaS !ann er matten? Siel), 5JMbd)cn,

id^ möd)te mid) mo[)l be?' 3>erbrcd)cn§ bcfd)ulbigen, um fie ju retten."

„Sie Ibürben f)ödjftcnä fagcn, baB St)r ^Jtitfc^ulbiger fcib!" fagtc 5lnnefa

traurig.

3Iber a(§ fie aEein tDar, bad)te fie beftänbig an bie 'il^orte be§ 5llten.

5lm 5lbcnb be§ britten 2:age§ !am ber einfältige ^Jlann, ber nid^ty anbrc§

befa§ al§ bie grei^eit, bie er für feine geliebte .S3errfd)aft opfern moEtc,

mieber unb fetjte fid) ju Slnnefa.
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„31>a§ l^a6t ^^r mir ^u erjagen?" fracitc fic mit ilivcr immer ^of)Ier

tperbenben ©timme. „SöaS gibt e? 9ieue§?"

„©ie fagen aEe, ba§ bu bic^ bcm föeric^t ftcflcn mufit. älicnn fic ftcf)

t)er[tcc!t, jagen fte, mu^ [ic etloa§ tüiffen. ^uä) ^Pfarrer $ßirbi§ i[t biejcr

*Dteinung. (^'r ift e§ getücfen , bcr ^aulu geraten Ijat, fi(^ ^n [teilen, unb er

tüitt, baB auä) bn bid^ ftellft."

„$Ißa§ tnei^ er öon mir?"

„Slnnefa, er tüei^, ha^ iä) bi(^ fef)e . .
."

„2^x . . . 2i)^ l)aU mid) öcrratcn!" rief fie unb rid)tctc fic^ auf.

„3>itbo§, 3u>5n§ • • • fc()limmer nod) al§ ^vnba§ . . . 3£)r l)a6t ein arme»

^Mbd§en öerraten. ^et^t Binbet mid) bo(^. |)oIt bie Solbaten."

„9?afe nid)t!" anttportete ber 3llte rut)ig unb traurig, „ööre mid}, ic^

l^abe hxä) nic^t öerraten. ^d) Bin ju Pfarrer SSirbi^ gegangen, tüeit er ber

einzige ^JJlenfc^ ift, ber fid^ um unfre orme ^errfc^aft Üimmert, unb ber fte

um jeben ^rei§ retten tüiÜ. 5luf feine Ä^often t)at er einen ^böofaten au§

^^iuoro !ommen laffen. (?r fagte mir, id) Inürbe ^e^n ^a^re meine» Seben§

barum geben, Incnn ic^ ?lnnefa fpredien !önnte. S^ielleidjt !ann fie allein

i^re äßo^Itiiter retten. 3)eren ©efc^id liegt in 5lnncfa§ Rauben, tuie ba§

©^telgeug in ben .^änbcn eine» ,^inbc». Unb er faf) mic^ on unb Ia§ in

meinen 5lugen mein ©e^eimni» . . . ?{nnefa, Iod)ter be» .^errn , t)5re auf

jtnei el)renf)afte 5}Mnner. äßeber id) noc^ ^Pfarrer 3}irbiö f)aben jemals eine

fc^Ied)te |)anblung begangen; U)ir tüoEcn nic^t anfangen, Söfe» ,^n tun, inbem

tüir ein unglüdlit^e» ^rauenjimmer öerfolgen . . . Unb tüa» fijnnte unfre

^bftc^t fein, bie nic^t auc^ bie beine toäre? 3Bir muffen fie retten! 3lnnefa,

toir muffen fie retten!"

5lnnefa fül)lte, baß ber 5llte red^t l)abe. 2ßa» erwartete fte nod^? 2)rei

jtage toarcn t)erftrid)cn , unb fte '^atte nic^t» getan, fte l)otte nid^t» für fte

terfuc^t. 6ie mu^te fic^ rüljren, fte mu^te ben toilbcn 9kturtrieb beftegen,

ber fie ftai^ette, fic^ tnie ein Oertounbete» 2ier ju öerbergen.

„Sßenn bu bid) fürd^tcft in» 5)orf prütf]u!el)ren , tuirb ^Pfarrer 3}irbi»

l^ier^er !ommen. Übrigen» ,^tr)ingt bic^ feiner, etn)a§ ju tun, tna» bu nidjt

toiEft. 5lber bu l)aft boc^ ein ©eluiffen, 5lnnefa, unb U^a» rät e» bir ?"

„S)a§ braud^c iä) ^uä) ni(^t gn fagen!" crn)ibertc fie, fid^ ftolj aufri(^tenb.

„®ut, la^t alfo ben ^Pfarrer fommen."

5lct)te§ Kapitel.

S)ie 3ufammen!unft ^Innefa» unb be§ ^farrer§ Söirbi» fanb am folgenben

borgen bei SageSanbrnd^ in bem Sogengang öor ber flcinen ^ixdjc ftatt.

6» h)ar nod) bun!et, ber bleiche abne^mcnbe D3ionb Dcrfanf am -öori^ont.

3»m Often fal) man ba§ 5}leer. ^an ^ätte ben!en fönnen, e» fei 5Ibenb=

bömmerung, tnenn nii^t bie toufeuc^ten Blätter im ftißen äBalbe geglänzt

l^ötten.
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^Pfarrer 5ßtrbiy tüor ju ^n^ c^dommcn; er tüar untertDCflö cjcfattcn, fo

^ell and) ber "'33ionb ben ^pffli^ öcleud)tct, unb fo qut Dnfel ßaftiflu i^n

geführt. @r ^nttc fit^ eine §anb öerlcljt. 5tber toaS machte ba§!

@r fa^ auf ber flauer unter bcm SSocjenganq , bie ©outane bi§ ju bem

.<^nie I)erauf gebogen unb bie .^anb mit bem rot unb blauen Safi^cntud^ t)cr=

bnnben. 6r betete laut unb blitfte in bie ^^erne, auf bie ßic^tung, tno ber

5}bnb melanc^olifc^ nicberfan!. f)a§ ^äbc^en !am lang[am nä()er, fte fa^

tüie abtüefenb au§ unb U)anbelte tüie im 6ct)lafe.

3ll§ Pfarrer $ßirbi§ fie jal), richtete er feine kleinen grauen 5lugeu feft

auf fte, unb boi^ f(^ien er ftc nic^t p fe^en, fonbern fur)r fort p beten.

Sein ®eftd)t Inar bicid), faft Itiei^ unb eingefallen, am Äinn, an ben

unteren ^33hinbtt)in!eln geigten ftd) ^tnei neue polten.

„®ut, ba finb mir alfo," fagte er ^lö^lic^, inbem er ben üeinen fi^toorjen

9lofen!rnn3 in feine .rinnb brücfte. „.^omm, fc| bi(^ ^ier^er."

5lnnefo fe^te fti^ neben i^n auf bie !leine 5)lauer, bie fi(^ an bie .^irc^e

M)nt, unb ^riefter unb ^äbc^en btidtcn einanber nid)t me^r an; beibc

ridjtetcn bie Singen auf ben Bogengang, auf bie trübe gerne, tüo ber ^JJlonb

unterging, unb ber öimmet mit ben Wolfen bebedt mar, bie eine nad) ber

anbern f)inter ben legten Sergen nieberfan!en.

5tnnefa fagte:

„@§ tut mir leib, ba^ 6ie Ijeraufgclommen finb. Unb ©ie f)aben ftd)

ou(^ öerle^t? 5lc^, toenn id) ba§ getüu^t f)ätte! 5lber bi§ geftern abcnb

^oBe id) mid) gefürd)tet, bi§ geftern . . . ^c^ bin ein fd)tüac^e§ 5)Mb(^en,

^Pfarrer ä^irbiS, öeraei:^en 6ie mir. §eute nac^t iebo(^ ijabt ic^ Diel an

meine 5lngelegen:^eit gebac^t . . . id^ toürbe in§ 3)orf gegangen fein, menn

On!el ßaftigu mir nid^t gefagt ^ätte, i(^ folle miä) ni^t öon bem Crt ent=

fernen, an bcm id) mic^ öerftcdt ^atte . . . 3<^ ^^^ ^^c() "^^m ®eri(^te

fteUen ..."

„(Sr^ä^le mir oUeg, Sßort für 2ßort," bat ber alte ^riefter, „ersäfile

mir alle§!"

Unb fte erjä^lte, inie fte geflo!§en tnar.

„5tic^t bas aEein. ^x^a^U mir, tnie ber 5llte geftorben ift."

„S)a§ toiffen 6ie \a fc^on."

„S)aB tut nichts, graä^le."

6ie fing ttiieber an, mit il)rer !alten, fd)läfrigen ©timme 3U fprei^en;

fie ttiieberl)olte, JüaS fie i'^ren „äBol^ltötern" gefagt l)atte. „£;a§ ift bie reine

$lßal)rl)eit. 9)leine ©djulb ift getnefen, ha^ idj fie nid^t fofort gerufen :^abe,

na(^bem ber 5llte geftorben iuar."

^Pfarrer 25irbi§ atmete fc^tner. Slnnefo fal) i^n nic^t an, aber fie ^örte

ben 5ltem be§ müben 5Jtanne§, unb il)r fd^ien, bafe er tnenig teilnel^me an betn,

lt)a§ fie fagte.

„3)u rebeft uii^t bie 2ßar)r^eit," fagte er enblic^, ol)ne fid^ ^u rühren,

ben Sauden unb ben ,*^o^f immer an bie ^JJtauer gelel^nt. „Unb i(^ bin

ge!ommen, um bie 2Bo()rt)eit ju l)ören."

Slnnefa anttüortete nid^t.
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„.'pörc m\6), ^Änncfa! ^^ hin tücbev bein 9iid)tcr nod) bein ^cidjtüater.

3)er 9i{(^tcr trirb frf)oii luiffcn, bid) gectcn beincn äßilten bie 2ßaf)rf)cit fa^en

äu matten, iücti ba§ fein .öanblucr! ift; et tüirb fie btr auy bcm ^Jhmbe

jie^en tnie einen ()o()len 3^^)"' u»b bu tüirft e» md)t einmal mcr!en. 5ln

ben SBeic^tDater !ann[t bu hid) tocnbcn, Jnenn bu tuittft. ^ä) Bin (^ier nur

ein 5)knfd) , ein "»^Jicufd) , bcr feine 9iQd)ften lieBt unb if)nen ()elfcn möd)te.

Stßenn bu einen armen eilten follen j'te()ft, tuirft bu if)u aufrid)ten, nid)t

n)al)r? SBenn bn e§ nidjt täteft, lüürbeft bu bir mie ein üernunftlolcy ©efd)öpf

öorfommen, nid)t tük ein meni(^lid)ey 2Befen. ©enni^ (offen Inir ha^ ^^^rebigen.

^c^ tüill bir nur fagen, ha^ \d) beinen Sßo^Itätcrn Beifte^en lüiti, fid) bon

i^rem f^ott aufjurii^ten. Unb bu mu^t mir fielfen."

„S)a§ lt)ei^ ic^, unb id) Bin Bereit. 2Ba§ fott id) tun'? .^aBe id) Bi§ ie|t

nic^t bie 9iatfd)Iäfle ber f^^reunbe meiner 2Bof)ltäter Befolc^t? ©ie ()aBen mir

cjefaflt, mid) ju öerBcrgen, unb ii^ f)a6c mid) OerBori^en. ©ie ()aBen mir

geraten ju fi^tneiqen, unb i(^ f)oBe gefd)n)ieöen."

„9iun tüofjlau, je^t mu^t bu fpredjcn. Xn mu^t bie 2Ba^rf)cit fagen.

5tid)t§ anbreS."

„^ä) I)oBe fie gefaxt . . . id) fiaBc fie gefagt ..." 6el)arrte fie.

3)er Pfarrer fen!te bie ©timme unb antwortete:

„51ein, 5lnnefa, bn I)aft fie nid)t gefagt. ^ä) oBer !enne fie, \^ !^aBe fie

getannt, noc^ et)e bu fie !annteft, feit öielen, öieten ^vaf)ren, unb id) ()aBe fie

mit bir toadjfen fel)en. (S§ ift eine f(^redUd)e 3Baf)rf)eit, iüie eine ©d)Iange,

bie mit bir geluac^fen ift, bie bi(^ umfi^lnngen ^at, beinen Körper, bcine Strme,

beinen ^aU, bie ein§ mit bir getnorben ift: £)ay äßeiB unb bie ©d)tange . . .

(S§ ift ba§, h)a§ fid) 5tnnefa nennt."

„Pfarrer 33irbiy," fagte 5lnnefa, smifc^en ^eleibigung unb ©ntfe^en, faft

f(^reienb. „Siebet nid)t fo! 3Ba§ I)aBe id) getan?"

„2Ba§ bn getan ^aft? 3)u tüei^t e§, ic^ Brauche bir'§ nic^t ju fageu!

S)u !ennft boc^ bie G)efd)id)te öon ber ©erlange, bie ben Wann, ber fie an

feinem SSufen nährte, mit if)rem ®ift öernic^tete? ®enug, ic^ fage bir nod)

einmal, ic^ Initt nic^t prebigeu. 5iur cin§ njiü ic^ bir fagen: 5paulu f)at fi(^

3U mir gefliu^tet. ©§ ^atte if)n jemanb bor ber @efal)r getüarnt. ^d) tjaBe

i^n berftedt, tüie Cn!el ßaftigu bic^ bcrftedte. Unb in ber ©tnnbe ber ^^lot

^ot er mir alle§ gefagt."

„9iunl 2[ßa§ :^at er ^f) neu gefagt? 3)a^ h)ir un§ lieBen! SSin id) ni(^t

immer auf meinem Soften getncfen? 3ßa§ ^aBe id) Söfe» getan?"

„©iet), bie ©erlange, bie ha fprid)t! äßa« bu a5öfe§ getan f)aft? S)u

Baft gefiinbigt, nic^t§ anbre§! 3ft bir ba§ nic^t genug?"

„91un ja, id) t)aBe gefünbigt. 5lBer Sijfe§ f)aBe id) nur mir felBft 3u=

gefügt."

„S)u burfteft e§ bir nic^t antun, bir felBft noc^ ineniger aly ben anbern.

©Ott fjat bir eine reine ©eele gegeben, unb bu f)aft fie Befubelt, unb bu n)illft

fie bem öerrn mie einen fd)mul3igen Sumpen mieberBringen. ®u f)aft bid)

getreten, bu t)aft bi(^ mit ©c^Iamm Bebedt, bu I)aft bic^ Bef)anbett tüie beinc

fi^limmfte gciubin."
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„@y i[t trat)!- . . . c§ ift )xial)X ," hxaä) ^Inncfa ou«. S)er oüe ^riefter

n^x fort:

„S)q§ ift bcin fltöfetcS 25etbrc(^cn. ®ott I)atte bir eine meTif(f)Ii($e (Seele

gegeben, nnb bu fioft fte entftettt unb fie noc^ unb nQ(^ immer noc^ fd)tecf)ter

gemacht. S)u f)Qft fie getötet, l)aft fie erftitft, beinc ©ecle in bir ift öerroeft

ittie ein ßeii^nam im ©rabc unb ^ot bidö berborben, ^at bid) bef(^mu^t. @in

getün(i^te§ ©rab bift bu, öon au^cn fd^eint e§ ben ßeuten fc^ön, unb innen

ift e§ öoH Äno(i)en unb -^Qulnig . .
."

„^Pfarrer Sßirbiö! ^Pfarrer 35irbi§," ftölinte ?Innefa, ficf) bie öönbe t)or§

©eftc^t r^altenb.

„ßa^ mid) tneiter reben. 2Beun id) fo ^u bir fpred^e, fo lt)ei^ i(^, ba^

bu m\ä) öerfte^ft. ©in onbreS 5JtQb(^en roürbe mi(^ nic^t öerfte^en; aber hu

bift üerfc^ieben bon ben anbern. £u bift !(ug unb !^aft bir bielleii^t f(^on

mandjmal boSfelbe gefogt. 2)en!e baran, 5lnnefa, trie oft i(^ bic^ gefc^olten

]§abe, toenn bu nic^t jur ^effe tamft, ineil hu bi(^ nid)t mc^r auf (Sott t)er=

lie^eft. Seit öielen , öielen ^o^ren bift hu öom rechten SBege abgetuic^en

;

\ä) folgte bir, ober öietmet)r iä) kartete auf beine Um!e!^r . . . aber niemals

glaubte i(^, ba^ bu bic^ fo blinbling§ in ben 5lbgrunb ftür^en trürbeft. 2öer

!ann bic^ je^t retten?"

5lnnefa anttrortete nid^t. 2)ie ^orte beö alten 5Priefter§ toaren fc^lii^t,

rau^, fogar getuö^nlid), — er !§atte aui^ f^on frül^er fo gu if)r gefproi^en —
aber fein Son tüar ernft unb überjeugenb, unb in feiner ©timme gitterte

mel^r 5Jlitleib noc^ aU SSortourf, unb me!^r al§ ^[Ritleib eine unenblic^c

Sraurigfeit. Unb jebeS feiner SBortc fiel in ha§ ^er^ be§ 5JMbc^en§, tüie ein

©tein in ben Sumpf fällt unb bie trübe S)cdc ber fdjlammigen Oberflädjc

aerreifet.

„(Sott attein !ann bi(^ retten," fu'^r er fort, immer leifer rebenb. „@inc

©(^ulb nac^ ber anbern l^aft bu begangen; benn ba§ ift ha^ ©(^idfal berer,

bie auf falfd^em äBege ftnb. 5lber nur bie Soten lönnen fid) nic^t aufrid^ten,

bie fiebcnben fallen unb erl^cben fic^ toieber, unb bie ^ran!en !önnen gefunben.

Slnnefa, eben fagte ic^ bir, ha'^ beine ©cclc tot fei; aber id) f)abe fc^led^t

gerebet. 3)ie Seele ftirbt nic^t; fie ift !ran!, beine Seele. 2Öir tüollen t)er=

fuc^en, fie ^u Ijeilen; 5lnncfa, anttüorte mir. (Slaubft bu nod) an ©ott? ^u
onttüortcft ni(^t? ^ä) fage bir noc^ einmal, id} bin toeber bein 9ii(^ter no(^

bein SSeidjtoater, iä) bin je^t bcin 5lr,^t."

„Sd) tüei§ nidjt," antVoortetc 5lnnefa; „e§ ift lr)al)r, feit Dielen So"^«"
glaube ic^ nic^t me^r on föott. ^4^aulu ^at mir gefagt, ba§ uaä^ beut 2;obc

nid^tg mel)r öon un§ bleibt. Unb i(^ lonnte nid)t me^r an (Sott glauben,

h)eil äu Diel Unglüd auf unfre f^amitic nicbcrficl, loie 23üM<^löge auf ben=

felben SBaum . . . ^u öiel, ju öiel! Unb meine 2Bol)ltöter finb el)ren'^afte,

gotte§fürc^tige 5Jlenf(^en. Sßarum quält ber |)err fie fo? äBarum l)ört er

nic^t auf, fie fo ^u quälen? 3" bicfen Sagen aber ^abc xä) manchmal an ®ott

gebadet, unb id^ glaube je^t, ba§ Sie red^t l)abcn, ^^.^farrer ä>irbiy ; bodf) fo

fc^lec^t, toie Sie ben!en, bin ic^ nid)t. :3d) I)abe mir felbft Söfe» jugefügt,

ba§ ift h3ol)r, aber ic^ Ijabe e§ getan jum heften ... ber anbern. ^t^ ^i"



®er (Sfeu. 160

je^t ju attcm Bereit, ^ä) tüiebcri)nle e§; facjcn 6ie mir, tüaS ic^ tun miiB-

Soll id) mic^ 6cfrf)ii(biticn, ben eilten (getötet 311 '^aben? ^d) ^i" Bereit, ^i^

tüerbe fachen: i(^ l)a^te il)n, batum f)a6e id) ifjn t^eti3tct. ^Jhtn binbct mic^,

hjcrft tnid^ in ben ^>r!er, tüic man einen Stein in ben ^Brunnen luirft, ba§

niemanb tne^r öon mir l^ört. 5lber tnerben fic mir c^tanöcn? ^Jiein, fie

tüerben mir nic^t glauben, fie tüerben nur fachen, ba§ id) .^elferin tDar, unb

\ä) toerbe meinen 2öot)ltätern mebr ^i3fe§ qI§ ©ute» zufügen."

„Sie iDcrben bir nic^t glauben, iüeil baS nid)t bie 2Ba()rl)eit ift," cr=

lüibcrte ber ^Pfarrer. „So barfft bu nid)t reben. 5kin, nein, bai^ ift nic^t

bic 2öal)rl)eit!"

„^^," fd^rie 5lnncfa raul), beina"^ 3otnig. „2ßa§ ift benn bie äßar)r'^eit?

Si>Q§ luitt man benn öon mit? Sagen Sie e§ mir, Pfarrer 23irbi§!"

„©elt)i^ loill id) e§ bir fagen. So mu§t bu fprec^en: ,^(^ allein bin

bic Sd)ulbige, i(^, ic^, bie i^n getötet, nic^t auy §a^, ni(^t au§ ©roll, nein,

au§ Selbftfu(^t. ^ä) bin \)a§ äBeib unb bie Schlange , bie fid) 3af)tc unb

^a^re um ben 58aum mit ber berbotenen ?^rud)t geringelt t)at. ^^ ^abc: h^n

fd)lt3ad)en ^Jtann öerleitet, mit mir jn fnnbigen. Unb nun, tuo id) ber Sünbe
bcy gleifd)e§ mübe bin, fiahc id§ mein 33erlangen auf anbre ®inge gerid)tct, id)

l^abe mir gefagt: id) Initl ben 5[Rann mit anbern Schlingen feffeln' , .
.."

,.^ä) öerftelje nid)t . . . i(^ öeiftelje nid)t§," murmelte 5lnnefa. „Sagen

Sie e§ mir mit anbern SBorten."

„^ur3, fo mu^t bu fagen: .^c^ ^a^c ben 5llten getötet, um glauben ju

mad)cn, tnenn ha^j 3]erbrcc^en entbcrft toürbe, ^aulu fei ber Sdjnlbige unb ic^

feine A^elferin. 5lu§ bicfcm 3]erbre(^cn tnoEt id) mir eine Sßaffe gegen ^.t>aulu

mad)en unb eine Schlinge, bie tl)n immer an mic^ gcfeffelt l)ält."'

„So foE iä) fagen? äöirb man mir benn glauben?"

„@etoi§, tüeil e§ bie 2ßal)r^eit ift."

9lnnefa fprang auf, ftarr, crbfa^l; fie rang bie ^')änbc unb l)eftcte il)re

tueit aufgeriffenen fingen mit lüilbcm Slid auf ben 5|}riefter.

„Pfarrer 9]irbi§," ftammelte fie. „§at ^aulu ^^nen bo§ gefagt? SBar

er e§, toar ere§? . . . ^d) Inilt eä lüiffen. Sagen Sic mir fofort, ba^ ha§

nic^t n}al)r ift . . . 2Benn nie^t . . . fo . .
."

S)er ^U'iefter rüt)rte ft(^ nic^t, er blidte fie nid)t einmal an. 5lbcr mit

lauter Stimme, bie ironift^ fein fottte unb traurig luar unb ganj anbcr§

!lang al§ bie fd)load)e, mitleibige Stimme, mit ber er bi§ je^t gefproc^en

l)atte, fragte er langfam

:

„äßcnn nid^t? SBirft bu mir ha§ antun, tnaö bu Cntel S^a an =

getan f)aft?"

S)a begriff 5(nnefa etlüa» (äntfetjlic^eS. 2)cr ^4-^farrer f)atte 5urd)t nor

i^r tüie nor einem toÜen |)unb unb fuc^te fid) .yi tüef)ren, inbem er fii^

furcl)tlo§ fteClte. ^n biefem 5lugenblid öerftanb fie bie ganje 5l6id)eulid)feit

il)re§ S3erbrcd)cn§. Sie !am fic^ felbft öor lt)ic ein geföf)rlid)ey föefd)öpf, mie

bie S(i^lange, mit ber ber ^ricfter fie öerglic^en t)atte.

„Se'^en Sie mid) an, ^Pfarrer, fcl)en Sie mi(^ an, im 9kmen ©otte»!"

fagte fie 'Reifer, feud^enb, inbem fie fi(^ üor ben 'ipiicftcr fteßte unb i^n jtüang.
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fte an^ujcl)«!. „Sagen Sic ha^ no(^ einmal, Inenn Sie in ^tfxcm ©etolifcu

e§ öeranttüoiten !önnen . . . äßenn Sie e§ cjlauBen, ^Pfarrer 35irbi§, tucnn

$PauIu e§ fleglanbt ^at, toill iä) eS and) glanSen. ^ic^ \viti glanbcn, bnfe ic^

ein inilbeS 2;ier gelnorben Bin, eine ^eftie, bie ben Sängting in ber äßicge

fri^t . . . jagen Sie e», fo fagen Sie e§ bod). Sagen Sie c» no(^ einmal.

SBenn Sie c§ mir no(^ einmal fagen, föilt i(^ nic^t mef^r ^ögern, id) tüill

in§ £oif liinnntcrlanfen, mill öor ber 5lcrfertür nicberfnien unb lüitt ftet)cn,

bafe fte mir geöffnet, tneit anfgetan Inerbe toie eine .tirc^entür . .
."

®er 5priefter Bctrad}tete bie Unglüdtii^e mitleibigen, aber auc^ forf(^enben

5Ölide§. 3f)re üerjtociflungSöotten lugen, it)r gealtertes (Seftd)t, il)re f(^mäd)tigc,

nor ®ntfe|en BeBenbe ^eftalt toaren bie fingen, ha^ ®eft(^t, bie ©eftalt einer

Der^örteten 3}er6red)erin.

„SSeru^^ige bit^, 5lnna/' fagtc er, bie öerbnnbene §anb auffieBenb. „^äj

!ann mid) geirrt ^aben. Sßir ftnb alle bem ^^-'^tum untertüorfen. ^e|t ^ör

mid) an. Se| bi(^ tniebcr auf beinen ^la^ unb ^ör mi(^ an. $anlu, toie

id) bir fagtc, ift eine 5lod)t bei mir geblieben; er tüar fo gut öerftedt, ha^

bie ^arabinicri it)n nic^t finben fonnten. 5U§ mir bann ganj fidjcc tnaren,

l)aben mir lange miteinonber gerebet. @r öertrantc mir olte§; er fagtc mir,

ha% er ben 5lbenb t)orl)er 3urüdge!ommen fei unb eine Unterrebung mit bir

gehabt f)oBe, lua^renb ber Ute fd)lief. 6r ^at bir erjä^lt, ha% er ®clb

befommen unb feine 3u^ititft§l3läne bir anöertrant. @r [)at bir öerfproc^en,

bic^ ju heiraten, aber bu ^aft i^m nid)t geglaubt, bu ^aft bie ?yur(^t geäußert,

bafe er bid) öcrgeffen tuerbe, tnenn er fortginge. Unb nad) biefer 3ttfommen=

fünft ift ber 5llte geftorben ! ^^ann man ba nid)t glauben, ha^ bu ha^ 93cr=

brechen begangen f)aft, um Sßaulu om ^ortgcl)en ,^u ^inbern?"

„3lber 5paulu, ma§ fagt er? äöa§'?" fragte fie etma§ ruijiger.

„(Sr ^ölt bic^ für unfd^ulbig . . . mcnigfteuy fagt er c§."

„^Pfarrer 33irbi§", ücrfe^te nun -.Hnncfa unb bebedte fid^ bie Singen mit

ber §anb. „Sie §abcn mid) beurteilt, mie ftinber bie ^eren beurteilen: oc^,

fc^limmer all fie finb. Sei 3lltc mar tot, als '^^.hiuIu ,^urüdfam. ^a," fing

fte nac^ einem lugenblid be§ Sc^tneigenS mieber an, bie ^anb öon ben Slugen

entfernenb unb bie Stimme erl)ebenb , „id) miß ;3^nen alte§ fagen , ^Pfarrer

3Sirbi§. ^a, ic^ fiabc i^n getötet . . . ^(^ l)obe i^n getötet, tneil ic^ glaubte,

$Paulu baburd) retten ju !önnen. Unb 5paulu ift brausen tiorübergcrittcn

unb Ijat mir lein 3eicl)eit gegeben. @§ ift bn§ Sd)idfal, ba§ mic^ gegtoungen,

ha^ ju mcrbcn, luaS id) gcmorben bin, basfelbc Sd)idfal, bo§ mic§ Inie eine

geber in bie» öcrfluc^te S)orf gemef)t l)at. -Spabe id) e§ benn gemoHt? 9Jein,

nein, ^Pfarrer S>irbi§, id) f]abc mid) jerfleifc^t, mcil bn§ S(^idial eö fo gclooUt.

3c^ lüäre gern ein D3Uibrf)cn gemefcn mic aÜe anbern. ^c^ [)ätte gern einen

Sßoter gef)abt, eine ^3Jinttcr unb fittfam gelebt . . . 3Barum ^at ö)ott, menn

er ift, menn er mirflid) ift, e§ anber§ gemont?"

„©Ott l)at bir i^ernunft gegeben, 5lnncfa. lyüljlft bu nic^t in biefem

9lugenblid, ha^ bu ^ßcrnunft f)aft, unb ba^ bein Sd^idfal öon bir fclbft

gefd^affen tüurbe? SBarum ^aft bu nic^t immer fo öernünftig geba(^t, tüie

bu je^t ben!ft? Sic^ft bu, meil bn glaubtcft, hu tnäreft .^errin über bic^
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felöft unb fönntcft mit bir macf)cn, tua§ bu tnoHteft. 2)ir fc^icn al(c§ crlaiiBt,

tueil bu feinen Apcrrn über bir füfjUeft. Unb ieljt , ictjt [ie()[t bu , bnji bu

©üaöin lutuft t)on bem, tüa§ bu beiu ©c^iiffal nennft. ^e|t bcünflft bu

bid^ . . . Unb bu merfft nid)t 5lnnn, bu nicr!ft nid)t, bajj, ber bid) füf)rte,

©Ott cjetuefcu ift?"

„©Ott! «Saflt ha§ nid)t, Pfarrer 3}irbi§! @r Mtbe ben lob beö 5llten

ni(^t c^elooKt traben . .
."

„S)u fannft nit^t über ©ottey Seftimmunflen urteilen!" faflte ber ^^riefter.

„können tüir tüiffcn, oB bic ©tunbc bcö eilten nic^t id)on c\c!ommen n^ar ^ Un§

ge6ü()rt uic^t, über fein ©efc^ic! gu urteilen. 3jen!e an bid), 5lnna! Steine ©tunbe

ift nod) nid^t ha. .kümmere bid) ui(^t um bie 5lrt, iüic fie !ommen tnirb, oB

bu in biefer ober in jener 2Beife fterten toirft. 3)en!e allein baran, öor bem

§errn gu erfdjeinen mit einer reinen ©eele, bie Dom ^öfen c^ereinic^t ift."

„3[ßa§ foll id) tun? ^c^ Bin Bereit, mic^ angnfdiulbifleu," faqtc \k Ieibeu=

fd)afttic^, „unb ic^ tüiH oHeg fachen, tüay ©ie h)oEen."

„3Sa§ \ä) toiH?" fd)nauBte ber ^Pfarrer. „äBaS ^aBe iä) bamit ju tun?

®u follft bie SOßafjrljeit fagen, nid)t§ anbre§, nid)ty anbre§."

„5l6er toerben ©ie mir qlauBen?" erlriberte 3lnnefa, auf§ neue bon if)rem

Streifet ert^riffen. „©ie luerbcn fachen, ba§ id) nur bie Helferin lüar. Sitte»,

tt)a§ ii^ t-5emnd)t, \)ahc id) fi^Iec^t gemacht, $Pta^'^e^' 95ii"bi§. ^dj tnitt ni(^t

and) no(^ . . . il)neu fc^aben."

Sie tüagte ni(^t meftr „2i)o()ltüter" ]U jagen.

^er ^Priefter f(^üttelte ben .^Tlopf. „2)u l)aft mid) nod) nid)t öerftanben,

2lnna; bie 2Bal)rt)eit, bie äßal)i-f|eit! S)q§ ift atte§. £)ie äßaf)rl)eit mu§t bu

fagen unb bid) nid)t um anbre§ lümmern. 25ietteid)t loirft bu Beftraft lucrben,

öietteic^t auc^ ni(^t. OB bie anbern beinetlnegen noc^ leiben — ba§ otte» ift

nid)t öon S5clang. SSon Gelang ift nur, ha^ bu ben gcraben 2öeg gef)ft."

„^(^ tüitt atte§ tun, \va§ ©ie mir raten," toicberljolte 5lunefa. SlBer er

fc^ien fie nid)t jn t)ören, um feinen 5Jtunb lag ein ^uq öon 5[Rübig!eit unb

ü^eiben, er fc^aute Inieber in bie ?yerne.

„^etit l)anbelt e§ ftd) ni(^t barum attein , 5lnno ," onttnortetc er enblic^

trourig unb leife. „2)ie größte ©träfe mufet bu bir felBft auferlegen, ©ie^,

ber §err ift nic^t fo groufam inic bie 5}lenfd)en. @r fagt ju bem, ber ge=

fatten ift: ftel)e auf unb fatte nid^t Inicber. @r fagt p bir, 5lnna: 5!Jläbc^en,

ic^ ^oBe bir bie klugen geöffnet, xäj ^aBe ba§ ^-unlel öon beiner ©eele ge=

nommen, fie entfd)leiert tnie bie ^[Rorgenröte ben -S^immel öon ben näd)tlid^en

S^ünften. ®el) unb fünbigc ni(^t mel)r!"

5lnnefa feufjte unb triiebert)olte, bie öäube faltenb: „©ünbige nic^t mel)r . .

.

fünbigc nic^t mel)r . .
."

3)ie leiten äßorte be§ $]3riefter§ erfc^ütterten fie mcl)r als atte S)rol)ungcn

unb SSergleit^e, mit benen er feine ^l^ebe gefd)müdt f)atte.

„©ünbige nid)t mef]r . .
." tnieberl)olte fie nod) einmal, „ba§ ^aBe id)

in biefen Sagen öiel gebad)t, ^4^farrer $öirbi§. ^ä) bad)te, id) mitt nic^t mct)r

fünbigen, \äj iüitt niemonben me^r töufc^en . . . id) lüitt niemanbem me()r

iBbfe§ antun ..."
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„®ut, flUt!"

„SBenn iä} öerurtcilt tücrbe . .
."

„2Barte nod), inartc nocf)!" jac\te her ^Pfarrer ungebulbig, bie berBunbenc

^anb er'^ebenb, a(§ lüoüte er ha§ 2:Qfd)cnturf) f^ütteln. „S)aTnit f)at e§ nod)

^eit! 3]icIIcid)t o,ci)i altcS bcffcr, a(§ tuir benfen. S)en!e bu inbeffen an

beine Seele!"

Unb er rebetc li^eiter. @r jagte, ba§ ba§ 2c6en fur^ unb öolter Säufc^utig

fei, unb bafe nnjer ©lud nur im fölauBen an ein elüigeS SeBen Beftelie, an

eine Sßelt, in ber atte§ h)a[)r, aEe§ rein ift, in ber bie ©erec^tig!eit fic^ aus-

breitet tnie bie ßuft über ber @rbe. 5lber ba§ 5Jläbc^en Beburfte je^t feiner

^Prcbiflt nic^t mef)r; eine innere 6timme flüfterte i^r äßorte be§ 3:rofte§ ju

unb geigte i^r ben äßeg, ben fte p gef)en l)atte.

„S)omit beine ^nn^efentjeit nic^t unnü^eö ©efc^tüä^ Ijerüorrufe, !et)re r)eut

abenb in§ 3)orf jurüd, bamit niemanb bid) fe^e," fagte liierauf ber ^ßricfter.

„ßomnt 3u mir in mein öou§, ha tootlcn tnir tüeiter überlegen. Unb nun

toerbe idc) bcinem 2öunf(^e gemäB ^ier bie 5Jleffe lefen. ^^ ^a6e bie getoei^te

^oftie mitgebracht."

©ie riefen Dn!el Gaftigu, ber ben ßird)enfc^lüffel in 3}ertt)al)rung f)atte,

unb traten ein. S)ie 6onne tüor noc^ nii^t oufgegangen, aber ber Cften

glühte fc^on golbig rot. ^a§ l)elle 5]lorgcnli(^t brang burc^ ba§ !leine äird)en=

fenfter unb öergolbete bie beftaubten 2i>änbe. SBefc^eiben unb freunblic^ mar

alle§ in biefem einfachen ^iri^lein; bie !leine ^abonna in i^tem öerbla^ten

gelben bleibe, mit bem pau§bädigen, fd)löfrigen :3cf"^'^^"^'-'' f<i^ ^^^ ^i^ ^i^

SBettelmütterd)cn , ba§ fi(^ in biefe ©infiebclei geflüditet ^atte, um mit ben

armen S5ergl)irten jiifammen ju leben unb fic^ bon @i(^eln ju näl^ren. ©onft

tüar !ein SSilb, !eine ©tatue, nid)t einmal ein ßrujifir in ber !leinen 5iirc^e,

ober öiele 5Jlöufe maren barin. 5ll§ Cn!cl Gaftigu bie 2:ür öffnete, flogen

fte, unb ber $pfarrer, ber eine ünbifdje 5lngft öor ben unfc^ulbigen 2;ierlein

^atte, erfc^raf; er fc^ien met)r ßntfe^en öor biefem !leinen, fliel^enben |)eerc

gu empfinben al§ öor 5lnnefa5 ©ünben.

„^ürdjten «Sie fic^ uid)t," fagte €n!el ßaftigu. „ß§ finb nur 2r>alb=

mäufe. S)en!en <Sie ftd^, neulich fjabt ic§ meinen ©ad öott S3rot unb ßäfe

^ier gelaffen. S)a l)aben fie ben Bad gernagt, ha^ SSrot unb ben .^äfe aber

nic^t angerübi't. ^an mer!t, bafe fte bergleic^en nie gefe^en l)aben."

Pfarrer 25irbi§ fd)ritt bebutfam meiter; er lie^ fi^ öom §trten belleiben,

ber au§ einer Äifte binter bem 2lltar ein 6:^or^emb unb ein Don ben „2ßalb=

mäufen" zernagtes ^efegctüanb na^m. 9tac^bem er hierauf mit 6tat)l unb

©tein geuer gefc^lagen unb bie einzige 5lltar!eräe angegünbet l)atte, begann

bie ^effe.

hinten in ber oben ßirc^e, an bereu äßänben ©taub unb ©pinngemebc

burc^ ben äßiberfi^ein ber Morgenröte immer rofigcr, imm^er golbiger mürben,

murmelte 5lnnefa SSrui^ftücfc längft öergeffener ©ebete; öon 3eit gu ^^it

beugte fte fi(^ nieber unb Üifete mit ^nbrunft unb Seibcnfc^aft ben Soben.

©ie fat) nichts, fie l)Drte nic^t bie 5Jteffe, fie mu^te nid)t, ma§ fie faft

unbemufet öor ftc^ t)iu murmelte. $ßielleic^t mar e» nid)t ©laube, nid)t (Sotte6=

\
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futd)t, bie fie 6i§ jur @rbe Beugten unb [ic bcn Staub me^r mit einem ®e=

fül^I ber ßiefec aU ber S^cmut üiffen liefen; a6er ir)re ©celc lueintc unb
fd^ric, unb il)r .Körper tuanb [lä) in einer 51rt religiöfer @!ftafc.

On!eI ßaftigu läutete bie (Slodte.

Sie ä'ßadjSfcr^e auf bem mcIand)olif(^cn ?Utar ]dt) regungSto» mit il)rcm

golbcnen Slugc ju; mit einem ^Jcale jeboi^ öcvlängerte fid) ba» (ylömmd)cn,

beinegte fid^, tnurbe eine üeinc gelblid)e ,3""i^c unb fd)icn bem fdjlöfriflen

^efuSünbe, hai fie unöertnanbt anfdjaute, etloaS ,^u fagen.

Slnnefa blieb ben flanken %ai^ in ber .^ird)c. 6ic fuf)r fort, lebete 3U

murmeln, aber fie bod)tc an onbre Singe.

„©ie tnerben mid) ^u brei^ig 3of)^'en ^uc^tl)au§ üerurteilen," badete fie.

„2Sictteid)t fterbe ic^ öorlier. S}ieEeid)t öerurteilen fie mic^ nur ju ätnanjig.

SBenn id) jurüdfomme, bin id) alt. 2ßay foll it^ bann anfangen? SSon

2llmofen leben . . . S?iellcid)t !ann id) im 3w<^t^au§ arbeiten unb mir eine

!leine Summe jufammen fparen. ÜJiatteu ßorbu, ber fünf^e^n ^a^re in

6it)itaöccd)ia im 3u(^tf)aU'3 gefeffen t)at, brad)te t)ierl)unbert ©cubi mit nad^

§au§, al§ er jurüdlam unb fing einen tleinen |)anbel on. Unb $Paulu?

2Bal tüirb er fagen? SBirb er mir Reifen? äöirb er mid) öerlengncn? DJlag

er tun, ma§ er tnill; id) löerbe meine $pftid)t erfüllen, ^c^ toerbe gut fein,

iuerbe gut fein, ©ott, mein ©olt!"

Unb fie tücinte, aly fie an ^^aulu bad)te; aber e« toaren nic^t mel)r

krönen ber 6d)am unb ber Sßerjlneiflung. Sie na^m fid) öor, nid)t mel)r

an il^n ju ben!en. @§ inar f(^on Sünbe, an i()n ju ben!en, unb fie tnollte

nid^t mcl)r fünbigen.

Unb Kantine? 2[Ba§ tuürbe ©antine tun, itia§ hjürbc er fogen? dr mar
jung unb leid)tfcrtig, er lüürbe fc^nett getröftet fein.

©cgen 5}littag flopfte €n!el ßaftigu an bie Znx. Sie trot in ben Bogen-

gang l]inau§, gcnofe etlnag (Serftenbrot uiib ^Jhld) unb tüec^feltc ein paar

Sßorte mit bem -öirten.

„Ööltft bu no(^ on beincm 3}or()aben feft?" fragte er fie. „0)cl)ft bn

l^eute 9iad)t l)inunter. SoH id) bid) begleiten?"

„(Sl ift nid)t nötig, ^d) fürchte mic^ nidjt."

(Sr fal) fie an. Sie tnar bleid), aber fie l)atte micbcr il)r gcmö^nlic^ey

5lu§fel)en, if)ren gett)of)nten, t)alb fpöttif(^en, l)alb l)armlofen fSiid. Onfel

ßaftigu glaubte, er muffe fid^ getäufc^t ^aben, al§ er fie für fc^ulbig l)ielt.

„Siel)ft bu, 5lnna, ha^ |)er3 l^ier innen fagt mir, ha^ tnir l)eute eine

gute 5^ad)ric^t l)i3ren h)erben. 21^, meine aCterl)eitigfte 5}laria, Inenn bem fo

toäre! ^eben Sag, ja, jeben Xag Inürbe id) l)ierl)er !ommen, auf biefe l)eilige

Sc^UjeCtc nieber!nien unb bie Grbc lüffcn. ^m 9camcn beS 3.^ater§, be§ So^ne»

unb bc§ l)eiligen ©eifte§!"

S)er 3llte !niete nieber, fü^te bie 6rbe unb mad)te ha^ ^cxiiim beä

ßreujeg.

33ei bem ©cban!en an eine gute 91a(^ric^t ful)r 5lnnefa ^ufammen. 3tc^,

bog Sebcn mit feinen 3}erfuc^ungen jog fie nod) immer on, unb bie Hoffnung,
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fid) retten ju föniicn, Innv fo fü§ unb glüfjenb , btiji |ic faft !biperlic^

barunter litt.

©ie Q^ino, Inieber in bic ^irc^c, lünrf ft(^ h^icber auf bie ^nie in ben Staub.

SBeffer nid)t I)offen. ©ic^ retten, r)ci§t lüiebcr in Sünbc fallen. 2?erqeffen,

ft(^ öcriiercn für immer! 6ie tüoHte nirf)t mef)r fünbic^en, nie me[)r.

„©Ott, mein ©ott, I)ilf mir! äöcnn ic^ in bie 3BeIt 3urürffet)ren mu§,

T)itf mir! 3^) ^''^tt ni(i)t met)r lügen, nic^t mcf)r Betrügen, nid)t mef)r 25öfe§

tun . . . 3d) iüiK ©antinc ni(^t t}eiraten, um if)n nict)t ^u täufdjen. ^d)

h)itt 5pau(u nid)t f]ciratcn , ic^ lüitt nid)t mcfjr mit if)m fünbigen. ^ä) bin

niemanbey mctjr tuürbig. ^d) lüiü allein leben, ^^ranfe pflegen, arbeiten, bie

Saft meine» S5erbrec^en§ allein tragen."

5lbermal§ beugte fie fid) niebcr unb !ü§te ben ^oben; al§ fte fi(^ auf=

ri(^tete, glaubte fte l)inter bem !leinen -^enfter einen ©chatten p erbliden.

„©ie feigen mid)!" @rf(^roden 30g fte ftc^ ^urüd, fte t)otte noc^ immer

i^urij^t. 2)er ©ebanle an bie SSerljaftung, an bie SSerurteilung, au ba§ ^ui^U
l)au§ bel)errfc^te fte no(^ immer, ©ie fing tüieber an ju beten, ober mit un=

enblii^er 21raurig!eit.

S)er ©Ott, 5U bem fie in ber ©tunbe ber 33erätt)eiflung gurüdgefe^rt tüax,

tüie ha^ .^inb in ben ©(^o§ ber 5Jlutter, bie e§ beftrafte, njar ein ftrenger,

unerbittlicher (Sott. @r konnte öerseü^en, aber nic^t öergeffen, unb er öer=

longte: S3u§e, ^u^e.

„5iein, ic^ tüerbe mic^ nic^t bor ber Jßerurteilung retten können," bod^te

fte unb hjeinte leife, bie ©tirn an bie äßanb gebrüdt. „@§ ift nic§t möglich,

©ie mirb man retten, unb ha^ Inirb mir genügen, fiie gute 9iad)ri(^t toirb

bie i:§rer ßntlaffung fein, ni(^t§ anbre§."

^m ©eifte fa'^ fte 5ßaulu im ^ömmerlein be§ lleinen @eföngniffe§ öon

SSarunei; fie fal) il^n in fic^ ^ufammengefunfen , bleii^ üor Demütigung unb

öor ^orn; bereuenb, ftc§ in bie ^anb ber blinben menfc^lic^en ©erec^tigfeit

gegeben ju !^abcn. @r l^atte geljofft, nac^ ein paar ©tunben, mit ben ©einen

gufammen, in grei^eit gefegt gu tucrben; er l)atte fid) geftettt, um feine

Unfdjulb ju beloeifen, unb man l^atte il)m ni(^t geglaubt, unb bie ©tunben

gingen ba^in unb bie Sage, unb öieEeii^t hoffte er nid)t me^r.

„Unb ic^ bin no(^ Ijier, id) bin nod) frei! ^Jcein 5)3aulu, $aulu, mein

5Paulu! 2ßa§ inirft bu öon mir fogen, tt^enn bu e§ erfä^rft? Unb 2)onna

Üiadjele, InaS töirb fte fagen? ©ie tüirb toeinen, unb bie ©roBöötcr iuerben

fagen: ,ftc l)atte feine @otte§furc^t, fte l)at un§ an ben 9^anb be§ 5(bgrunbe§

gcbradjt, bur(^ i^re ©d)ulb Ijaben toir ben größten ©d)mcr,^, bic größte

3)emütigung unfer§ Seben§ erlitten.' 2)ann tnerbcn fie fid) tröften unb toerben

öergeffen. Unb ha§ ßeben loirb bal)ingel)en. ^d) merbc treit, tneit, in einer

unbelanntcn ©aleere leben, unb immer toerbe id) baS fd)rec!tid)e ©efic^t, ha§

rad)fü(^tige ßäd^eln be§ 2;oten öor mir fel)en. 6r aücin , ber fd)tcd)te ^JJtenfd),

h)irb mid) nid)t bergeffen ; er h)irb immer mit mir gct)cn, immer, immer. 5ld),

er tüu^te fd)on, bo^ er fid) rächen iDürbe, er tuu^tc e§, unb iä) trübte e§ nid)t.

2Bir lüiffen niemals, tt)a§ gefd)el)cn fann! 2tßei^ ic^ , ma§ morgen gefd)et)en

mirb? 5ld), metn ©ott, barm{)er3iger öcrr, berjei^ mir!" ,



^uxä) ba§ !(eiuc O^cnftcr branc^ ba§ f)clle 5)^ittati§rid)t, bcr .f)immcl tnar

tiefblou, imb ber äßalb raufd)tc leiic fd^läfria um bie üeinc Äircfjc Inic

^ienenfumnten um ben Sienenftoc!. (Sin tiffcr griebc, eine leife ©djtocrmut
crfüEtc ben einfamen ^^nf(uc^t§ort bicfer SBolbmabonna, bicfeS fdjlaftrunfncn

^efu§!inbe§, bie fo xnl)\c\ fc^ienen in i{)rcr Sürftiflfeit, fo tueit entfernt üon
bcm 5}Mb(^cn, ba§ ju if)ren i^ü§cn tneinte.

©ec^en ©onnennnterfionci tarn in On!el ßoftiflug §üttc fein 5ieffe, bel-

ieben 5I6enb bie 5probn!te ber .^erbe in§ 3)orf f)inuntcrtrug.

,4^farrer aiirbiS I)nt mid) flcfd^idt," fachte er, „ic^ foH "ßui^ beftcKen, bafe

er ntit ßud) I)ent nod)t gu fprec^en lüünfcit, mit ©nd) aHein. (5r i)ai mir
ti)ieberf)olt flcfot^t, ntit ßnn^ allein."

Onfel C^aftign lief 3U ?Innefa.

„^Innefa," rief er erregt. „(Sute ^otfd^aft! ^sforrer 9]irbi5 tüünfdjt,

ha^ bu bi(^ nid)t öon ber ©teile rüf)rft. ©in 3eid)en ber Hoffnung ift ba!"

5lnncfa bcBte am gan.^en Seibe.

„^änfc^t mic^ nid)t, On!eI ßaftigu! Safet mic^ nic^t Ijoffcn. 9tein,

nein, . . . ic§ tüill ni(^t fjoffen," ftammelte fie, flehte fte ben Otiten an mit
berfeI6en SSetoegung, mit ber fte (Sott angefleht Ijotte.

„äßarum tniHft bn nic^t (joffen? '^laä) ber 5kc^t folgt bcr Sag. Sete,

Uk nnr, 5lnnefa, id) laufe hinunter in§ S)orf. äßiEft bu in bein ^öerftedE

3itrüd!et)ren?"

©ie tooÜte lieBer in ber ."^ird^e Bleiben.

3n ber 6ile t)erga§ ber |)irt, iBr 6ffen ju Bringen, aBer fie l)attc feinen

junger, fte fc^lief mä) nic^t, fie rührte fic^ nid^t an§ i^rem äßiuM. S)ur(^

ha§ kleine ^irc^enfenfter fal) fie om grünlichen 5lBenbl)immel einen rötlichen

©tern auftauchen, bann onbre unb noc^ anbre, unb bcr 2BaIb fi^tnicg, ring§=

um iuar ©tiüe, bie gef)eimni§t)ol(e ©tiEc ber @rtt)artung.

©egen Mitternacht id)xk (5aftigu gurüc!. 5ll§ ^Innefa ben ©d)lüffel im

Derrofteten 3:ürfc^lo§ !narren ^i3rte, glauBte fie ein unfid)tBare§ äßefen, ein

(^iefpenft, au§ ber 2iefc einer unBc!annten SBelt ge!ommen, fud^e in bie l^irc^e

einzubringen, um ein (Siefpräc^ mit i()r ju l)aBen unb il)r ba^ (Seljeimni» if)rer

.3iifunft 3u entl)ii[Ien.

©tott beffen erfc^ieu im 3)un!cl ber alte §irt. ©ie erlannte feinen ©(^ritt,

feinen öertnilbcrtcn ßopf, at§ er einen ?lugenBtid fid) fd)n)ar3 in bem au§=

geftirnten 3?icrec! be§ gcnfter§ geigte. 5lBer au§ bem Älang feiner ©timme,
mit ber er rief: „5lnnefa, tnci^t bu?" . . . l)brte ha^ Mobilen, ha^ er il)r

h)ie iene§ ©efpenft bcr unBefannten SBclt ha^ (5!ief]cimni§ i^rcr 3"^u"ft cnt=

l^üEen toürbc.

„Onlel gaftigu?"

„Morgen tnerbcn fie freigelaffen lucrbcn. 3)cr 5lbt)o!at l)at bcm 5|.^farrcr

gefagt: bie ärjtlidjc Untcrfud)ung l)aBe crgcBen, bau bcr 5l(te an feinem I^ciben

erftidt fei . . . 9Uemanb l)at il)n gcfd)lagen, niemanb, nur ber öerr f)at i^n

ftcrBen laffen."
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Iniicfa fiel auf bic ^nie, um fic Jtiai- 3)un!cl()cit, aber ein ßi(^t, ftra^tenb

iüte bie 6onuc, erleui^tete ifjre ©eclc. „2)er öcrr i]ai berjie^en. 3)cr .^err

t}at mein ^cx^ C[c]d}cn. @r tjat meinen 6(^mer,^ unb meine SBeritrunc^ ge=

tDogcn, unb er I)at cjefef)en, bafe mein ©c^mcr,^ gtöBer h)ar, größer aU meine

33eriiTung."

3n bcr tiefen ©tiUe l^örte €n!e( 6aftigu, Inie i^re ^ai^m !rampft)aft auf=

einanber fc^lugen. „5Inna, trag mad)ft bu ha'^ äBillft bu nic^t mit mir

I)erauf !ommen? Pfarrer SSirbi» rät bir, bid) nic^t ju rühren, 6i§ fte in

5reif)eit finb! .^aft bu gef)ört?"

„3d) []aBe get)ört."

„5lber h3a§ mad)ft bu benn?"

„3<fl Bete."

„S)u !ann[t auc^ in ber dütte Beten. (Sott Ijört bid) iiBeraU, unb bu

I)aft noc^ nid)t gegcffen, SStonbfopf!"

5Il§ 2lnnefa fid) mit i!)rem Seinamen rufen "^örte, ^atte fie eine freubige

Sluftoaüung. 2Bä()rcnb bicfer ©djredenstage I)atte Onfel ßaftigu fie nid)t

me^r fo genannt.

2Bar nun alle§ borüBer? Sißar e§ möglich? 2:räumte fie nic^t? Um
ftd^ 3u überzeugen, ftanb fie auf, öerga^ il)re ©ebete unb folgte bem Sitten,

ber immer uoc^ brängte: „ßa^ un§ ge^en! la^ un§ ge^en!"

Sie traten f)inau§, bie 9Zad)t toor ^ell, bie 6terne funlelten, ber ^orijont

Ijinter ben fd^tnar^en 2Balblinien unb ben gel§^rofilen fd)ien gana nal]^.

Dn!el ©aftiguS ©d)afe tüeibeten in bem SSufd)lt)alb I^inter bcr ßid)tung;

man fat) fie nid^t, aber man f)örte ba§ gleichmäßige ©eläut i^rcr ©löddjen,

ba§ tüie ein ^^or ,^itternber Stimmen au§ ben ©teinen, ben SSäumen, ben

Süf(^en l)ert)orquott.

©ine ungetüö^ntic^ große ^enge ©ternfd^nuppcn burd)!reu3te ben IreiBlic^

fc^immernben -öimmel, unb £)n!el ©aftigu, bem niemal» eine §immel§=

erfd)einung entging, fagte, inbem er in bie §ö^e blidte:

„©§ fc^eint, al§ ob ^eute nad)t bie großen ©terne tücinten. ©iel^ nur,

lüie Diele £räneu."

5lnnefo cr()ob baS 5lntli|. 5ttu(^ fie tücinte. ©ie backte an ha§ i^eft

be§ I)eiligen Sb'afilio, an ben 5lbenb unb bie ^Ra!ctcn, bie ben bunHen §immcl

jenfeit be§ ftillcn .^ofe§, in bem fie gcfcffen, burd)f(^nittcn ()atten. SSierge^n

Sage iüaren Vergangen, öicrje^n Sage, laug unb fd)redlid). 3e|t tnar aUeg

ju @nbe, unb aUcS mußte öon neuem beginnen.

„2ßa§ l)at Pfarrer ä^irbiS fonft nod) gefagt?" fragte fie unb folgte t)or=

fi(^tig bem eilten, ber rafi^ unb gefdjictt ztoifdjen ©teineu unb 3)iftcln bor=

anfd)ritt.

3ic^t§ Ineiter, al§ ruljig ju bleiben. S)id) nid^t 3U rül)reu, bi§ . .
."

„3c^ möd)te mit i^m fprcd)cn, c^e . .
." untcrbra»^ fie if)n. S)onn, uac^

einem 5lugenbtic! ©d^lneigcu, fügte fic leife l)in3u: „e^e ic^ 3U meinen 3Bol)l=

tätern äurüdfetjrc."

^ä^i fprad) fie ba§ gclüo()nte 2Sort au§, aber glcid^ barnat^ fing fie

loieber an ju locincn.
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6ä tüaren iiidjt tne!^i- Xräncn her 2;rauric}!eit unb ©elüiffcn^öifje , auc^

tiid)t 5Iränen bei* ^reube. @§ hjatcu 3:ränen ber 9teiic unb ber leifen .^offnun^,

bie in ber tiefen 5{a(^t if)rev Seele Ieud)teten tüie bic ©tcrnfdjnuppcn bro6cn

am bunücn 5'ia(^tr)immel.

9ieunte§ Kapitel

2)er britte 2l6enb nac^ ber (Sntlaffunci ber ^omilie !Dcd)erd)i \ant f\nab.

^m ®orfe fprac^ man je^t nic^t mef)r öon bem @reiflni§, man rebetc

auä:) nid^t mel)r ü6er ben %oh be§ ölten On!cl§ 3uo; a6er man jerbrac^ fic^

no(^ immer ben ^opf über 5lnne[a§ 3Scrfd)lüinben. 6ie tüar nid)t in§ 3)orf

äurüdgefetirt. Sßofiin tüor fie gegangen? 35iele fagten, bafe fie fid) in Onfet

6oftigu§ |)ütte öerBorgen ^alte: „©ie !^at ^^ieber unb !onn nic^t fort." 5lnbrc

öerft(^erten, fie im 2)orf gefe^en ju '^aben, in ^Pfarrer 3Sirbi§ .^aufe. äßieber

anbre beljaupteten, ba§ ber ßutfd)er be§ 5pofttuagen§ au§ 3^uoro einen SSrief

öon Slnnefa an £)onna 9tad)ele gebrai^t ^aht. SBarum !ommt fie ni(^t

toieber? 2Beil fie fid) fürd^tet, t3erf}aftct ^u tüerben.

Unbeftimmte feltfame ö^erü(^te !rcifen unter ben beffer unterrii^tcten

ßeuten. S)ie örjtlii^e Unterfuc^ung ^at feftgcftellt, bo§ ber 5l(te eine» natür=

Iid)en 2obc§ geftorben, infolge einc§ SlnfaHeg öon 3lft^ma, aber ber 5lnfaE —
fügen fie f)in3u — ift bur(^ bic fi^Iec^te 25e^anblung 5lnnefa§ l^eröcr=

gerufen morben, bie bem Traufen nit^t ba-j öom %x^ic: üorgcfc^riebene 23e=

rut)igung§mittel gegeben ^at. 2)ie ©d^ulb ift nid)t gro§, aber e§ ift boc^

eine ©c^nlb, unb 6(^ulben, auä) bie üeinen, muffen bej^o^It merben. ?tnncfa

fürchtet fic^, unb barum !ommt fie nic^t jurüdf. „^^r foEt fe^en, fie !omnit

nid)t mieber." i)ie ©ec^erd^i behaupten, bo§ fie ni(^t§ öon i^r lüiffen. S)ie

beiben föro§t)äter, bie um £)ntd 3uo Trauer tragen, tro| allc§ Söfen, ha^ er

i^nen jugefügt I]at, geljen nic^t au§ bem §aufe unb empfangen tuenig Seute.

5lu(^ 3)onna 9ia(^cle lö^t fid) ni(^t fe^en, unb 5PauIu ift unäugänglic^. 3Benn

jemanb i^n nac^ 5lnnefa fragt, anttüortet er: „kümmert eud^ um euere %n=

gelegent)eiten. Sa^t fie tun, ma§ fie tüiH."

2ßer gern fc^ma^t, ift ©antine.

5lt§ er burc^ einen .Kärrner au» 5hioro, ber in btn Sßalb ^eraufge!ommcn

tüor, ha§ ©reigni» erfahren f)at, ift ©antine in§ S)orf äurü(fge!et)rt. 3lber

^Jaulu, eben ou§ bem C^efängni§ enttaffen, !^at ben jungen ßnec^t angefahren:

„SCßarum bift bu ge!ommen? 9Umm fofort bein SSünbel unb ge^ micber in

ben SSalb."

„äßa§, iüarum ic^ ge!ommen bin? Unb ?lnnefa? ^u§ ic^ mic^ nit^t

um fie fümmern?"

„?lnnefa tnirb anc^ o'^ne beine öilfe 3ured)t!ommen. ©e^
!"

2lber ©antine tu)|t. @r ftreid)t im 3)orf umt)er. «Sc^toa^t, fragt unb

gibt 5lu§!unft. (5r läuft auc^ in Onfel (iaftigu§ .^ütte unb ftopft an %^iaxxcx

SSirbig 2:ür. 5lnnefa ift nic^t ba.

S)ie Seute fangen an, ben armen 5Sräutigam aufju^ietjen. Einige

fogen i^m:
Seutfc^e Jiunbfdjau. XXXIII, 8. 12
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„33icllci(i)t ift 5tnne[a 3U bir in bcn 2Balb ticgauflenl ^^x i)aU cud)

öieüeic^t üerfcfiUI"

9iun tut ©nntinc, ber im ©runbe leibet, aber e§ nid)t ,^eic^en lüill, al§

ob er rciffe, tt3o ^Innefa fid) öerftedt I)ält. „©ic ift ben 2ag nad) ber 23er=

I)Qftung itieiner §errid)aft mit ber $Poft nac^ ^luoxo flefa^rcn unb f)ält \\ä)

bort im ^aufe bon ^Pfarrer S3irbi§ 5^id)te auf, bie mit einem .Kaufmann

t)crt)eirotet ift."

„2Sarum !ommt fte bcnn nic^t tniebcr?"

„SBcil fie ftd) bor euren 2äfter,^unflen füri^tet, i^r fc^timmen Seute!"

„So, fo!"

Unb ber arme ©antine gct)t bon öau§ ^u .öauS, er ge^t 5U Donna

9la(^ele, fragt fie um 9tat, unb bor if)r, beren ©efti^t abgel)ärmt unb b(ei(^,

aber faft bcrJIärt, Ibie ha^ einer ^JMrtl)rerin ift — „ber äBiße ©otte»

gefd)ef)el" — tDeint er au§ 3ovn unb Unrul)e toie ein !ran!e§ ^inb.

Pfarrer 2Sirbi§ in ßamifol , -öofen unb -Pantoffeln , o^ne ^Perüde unb

o!^ne Xafd)entu(^, fafe auf bem ^ol^baüon feine§ |)äu§c^eny, Ido er ha^

Srcbicr gelefen ^atte. @r festen ein onbrer gu fein; er mai^te ben 6inbru(f

eine» ä>ogel§, bem bie beften ^^ebern ausgerupft finb. Der !(etne 5P(a^ bor

bem |)aufe, ein Dreied felftgen S3obcn§, lag öbe ba ; im ^intergrunbe tauchte

am rofigen 5lbcnb^immel ein 5profil ber fernen Sanbfc^aft, ein bioletter

Berggipfel auf. Über bem 5pia^, über ben ftitten, grauen -Käufern berbla^te

ber .^immel. @in frifc^er Suftljaud^ , ber ben Duft be§ SSafilüum mit fic§

trug, W^it herein. Dennoch tbar ^Pfarrer 23irbi» au^er fi(^, al§ ob er bon

ber §i|e erbrüdt Ibcrbe.

2ßa§ tun? 2ßa§ tun? 6eit ^tbei 2;agen toar 5lnnefa in feinem A^aufe

berftedt. 35or gtoei 5lbenben, al§ er au§ bem §aufe ber Dei^erd)i äurüdge=

!ommen, toar 5lnnefa, bie ft(^ i^inter einem 5Jläuerc^en be§ $pia^e§ berborgen

l^atte, plö^lii^ bor if)m erf(^ienen.

„^^farrer 25irbi§."

„Anghelos santos!" t)atte ber $Priefter gerufen. „SSift bu'y? bift bu'§?"

„^(^ bin e§. ^c^ mu^ mit ^f^mn reben."

„©0 !omm."

^n bem .^äu§d)eu loar eS ftitl. ^aula Sßirbiö, bie S^afe be§ 5pfarrer»,

fd)lief feft in einer Itammcr neben ber ßüc^e. ^m Dunfeln taftenb folgte

Slnnefa bem ^friefter. 6ie gingen über ben fylur , fliegen eine fteile Sreppc

l)inauf unb traten in ba§ Ballonjimmer. Da» fycnfter ftanb auf, bi§ in ba§

.3immcr brang ba§ 3ii-pcn einer ©rille, ber Duft be§ Bafilifum unb ba§

^unleln eine» ©lerne».

^Pfarrer JCirbi» jünbete Sic^t an. 5lnnefa !annte bie» ärmlid^e ^i^imer,

ha^ auSgcftattet toar mie ba» eine» 33auern. 5JUibe, erfd)i)pft, aber bie klugen

crlcudjtet bon einem inneren (^euer, lief] fie fid) auf bie alte 2rul)e faüen,

bie bon bcn ^}Jiäufcu ^crnagt fdjien.

^Nfarrcr S^irbi» fi^lo^ ben Salfon unb loaubte fidj um. Gr fdjien auf=

gebrad)t.
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JlnnV
„^ä) Bin," facjte 5tnncfa, ftc^ aufraffenb, „ic^ Bin ha üonibercieflnngen.

3i(^ f)Qbe am ^enfter gelaufc^t."

„äöo haV
„^a," fte jeigtc mit einer jitternbcn ;Öelr)cgnng, al§ 06 fic anbeuten

tüoHe, ba§ e§ !ein anbre§ „ha" gebe, tno fte [te^en bleiben !önnte. „3)a,

too Sie öor !nr3cm tüaren! 3)ann bin i(^ t)icrf)cr ge!ommcn unb f)Qbe auf

6ie gctüartet."

6r fing an, int 3itnmer auf= unb abjugeljen. 2ßa§ tüoUte biefcS ^äbdjen

öon il)m? ^a, er Inu^te e§. 6ie InoÜte |)ilfe Hon i()ni. ©ie iüotite öon

il^m gerettet fein. 3lbcr lüie foUtc er fte retten?

„©eit 3tuei Sogen ben!e ic^ an bic^," fagte er, of)nc fte an3ufe()en. „Unb

iä) ben!e, ha^ bic Suft in biefetn 3)orfe bir ni(^t tnef)r gut ift."

„3a, id) \mU ge^cn."

„^ber tüü^in, h)ot)in?"

„S)a§ fotten ©ie tnir fagen."

„^c^?" fragte er, „grabe ic^? 5l(^ ja, i^r begcf}t bie ©ünben, unb \^

foü fie iDicber gut machen."

„©ie finb ber §irt," tnurntclte 5lnnefa. „91ein, tnerben ©ic nic^t böfe,

5Pforrer S5irbi», öerlaffen ©ie mid) nic^t . . . ©ie forgen für aEc . . . ©ie

muffen auä) an mic^ bcn!en. ©ie finb ber öirt, i(^ bin ha^ öertorene ©d)af."

„e§ ift fpät, e§ ift fpät," bemerfte er traurig. 5Innefa tat, aU ^ätte fie

it)n ni(^t gef)ört, unb ful)r fort:

„3f)re 5ßafe, 5paula, Üagte mir einmal: mein 9}etter ben!t niemals an

ftdj, barum ift unfer §au§ toie eine |)D^le, unb bie Seute öerleumbcn i^n

unb fagen, ha^ er geizig fei unb fein (Selb tjerftedc. ©tatt beffen bentt er

immer an bie anbern. @r ift ber 2}ater ber ^erbredjer, ber ©ünbcr, ber

llnglücEIic^en, ber 33er5tt)cifclten."

^Pfarrer SSirbi» ging auf unb ab , er ft^naubtc unb tnebeltc mit bem

Safdjcntui^.

„$auta ift ein 2Bofd)tüeib, ba§ ift fte, eine ©c^lüä^erin."

„3d) iDitt fort, ^forrer SSirbi». ^(^ lüill nid)t tüieber in iene§ öau§

3urüd. 3ld), l)elfcn ©ie mir! .^eute abenb i}aht id) ben ^}tut gel)abt, ni(^t

bort einzutreten, obtnoljl bie 3}erfuc^ung mic^ trieb. 3lbcr morgen, Pfarrer

35irbi§, morgen? 3Ba§ tüirb morgen mit mir gef(^cl)en ? ^d) mu§ fort, iä)

tüilt r\aä) 9luoro. ©eben ©ie mir eine @ntpfel)lung an ^^xc ^Jlid)te. 2'^ ^i^

al§ 5)tagb bienen. ^ä) tritt arbeiten, tuiU fittfam leben."

„$Paulu iüirb biä) fud)en. 3)u tt^irft tnieber fattcn."

„5Zein, nein," bxa^ 5lnnefa aus; fie faltete bie öänbe unb betnegte fte

bittenb. „©agen ©ie ha^ nic^t noc^ einmal, ©ie, 5pforrer 35irbi§ , muffen

mit $)}aulu fprec^cn. ©ie muffen i^m atte§ fagen, tnenn e§ nötig ift."

„^äfV n)iebcrl)oltc ber 5lltc, ber immer nod) auf unb ab ging. „^J^einc

Sippen fotten öertrodnen, e^e fie beiu @et)eimni^^ üeiratcn, ba^ fommt

bir äu."

„WixV fragte nun il)rerfeit§ 5lnnefa. „^ir?" . . .

12*
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2)0 tüurbe om 2;orc ^eüopft. 3lnnefa imterbrod) ft(^, ftc rife bie 5luqen

ouf. 2;tol^ allem f)attc ftc immer noc^ f^^urdjt. 3^^* fc^ien e§ no(^ immer

unmöc^Iid), bafe ba§ 23erBred)cn fleljcim, unentbetft bleiben foHe, unb bod^

gitterte eine '^eifee, traurige §offnun(^ burc^ if)re 5lnflft.

3)er ^Pfarrer jöi^erte einen ^ußcnblidt, e^e er ben SBoüon öffnete, bann

blieb er ftef^en unb frf)aute ba§ 5)läbd)en an.

„SÖenn e§ 5PauIu träre?" fachte fie leife mit entfetten klugen.

„i)a§ tüünfdieft bu mo^^l? Sei ftiö."

©ic fc^lug bie klugen nieber nnb überlegte, tT)a§ fie tun inürbe, menn

$aulu :plö|Ii(^ üor i^x ftünbe. 6ie tnürbe fi(^ ouf bie @rbe Jüerfen, bie

5lugen fd^Iie^en, bie Ol^ren jul^olten, ben ^unb auf ben 6taub brüden, um
i^n nid^t ju fe^^en, nic^t ^u ^ören, um ni(^t mit i^m ju f:pre(^en.

Unb bod^ — oI§ ber ^Pfarrer nun bie S5al!ontür öffnete, unb eine .^naben=

ftimme rief: „5Rein SSoter ift !ron!, er tuill beichten!" — ftö^nte fie ent=

taufest ouf.

„^ft er fe^^r !ron!?" frogte ber Pfarrer.

„©el^r! @r fie^t h)ic eine ßeid^e au§."

2)e§ Knaben Stimme bebte, ^nnefa badete an i^r ©elübbe: „^(^ toill

ben Traufen beifte^en, ben Sterbenben hk klugen fc^Iie^en . .
."

Sie erl^ob fid^. ^Pfarrer 23irbi§ l^otte ben §ut aufgefegt unb fd^ritt auf

bie 2;ür p, er öerga^ ben Soüon gu f(^Iie§en unb ad)tcte nid^t me^r ouf fie.

„^Pfarrer 2Sirbi§, !ann id^ biefem ^ran!en nidjt beifte^en?"

„Angbelos saiitos! 2)u rü^rft bic^ nic^t üon ber Stelle. 2)u bleibft

l^ier. S)er Ironie f^ot bid) nid^t nötig, ^c^ !omme bolb tüieber."

„5lber töenn ^Poulu mic^ ^ier finbet!" — 2)oc^ ber Pfarrer t)atte 6ile,

er antwortete nid)t met)r. @r no^m ba§ Sid^t, ging ^inau§ unb fd^Io^ bie 2;ür.

3lnnefo lic^ fid^ Inieber ouf bie Srul^e nieber unb rührte ftc^ nic^t me^r.

2)er 2)uft be§ ^ofilüum, ha§ ^hp^n ber ©riüe, bo§ f5^un!e(n be§ Sterne§

brongen nod^ immer bnrd^ ba§ offne fyenfter. ^^x toax, oI§ fä^e fie tüieber

auf ben Stufen ber 3^reppe, bie jum ©arten S)on Simone§ fül^rt. Unb bie

Se^nfud)t naä) ben Verlorenen 3)ingen ertüod^te mieber.

„2ßa§ I)inbert mid) äurüd5u!et)ren? äßenn id^ ginge! SBorum, tnorum

fofl \ä) nid^t 3urüd!ef)ren ? äßer Verbietet e§ mir? SBorum ^ot ^Pfarrer

S3irbiy mid) eingefd^Ioffen?
"

Unb bie Sel)nfuc^t inud^S. Sie luar fo mübc. 6§ toor 3cit, nad§ -^oufe

3U ge^en, fic^ in§ SBett ju legen. Sie Inar foöiel gemonbcrt, in ber S)un!el=

^eit, 3lDifd)en Steinen unb 2)ornen; c§ tüor ^üi, ju rul^en. Sie fd^lie^t bie

5lugen, fie f(^Iäft ein. 3^o :plöl^lid^ ftel)t eine ©eftolt öor i^r, Xante ^aula,

bie immer brummenbc SSofe bey ^forrerS.

„Sßer bift bu? 3Ba§ mad)ft bu t)ier? (Sin 5)^öbc^en l^ier? 3[Öol^r^aftig,

biefer 5JHd)eli tüirb nod^ öerrüdt, gonj öerrüdt, ein lücnig mar er e§ immer.

^\ad), hQ^ hü forüommft!"

„^^d) bin 5lnncfa, lontc ^pauto."

„äBa§ 2ante! ^J^lod), ha^ bu fovtfommft. ^ä} Tjobe ba§ glenb ber

anbcrn fott. ^d) l)abc genug an meinem eigenen ..."
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5lnne[a ftcljt auf iinb acfjt (Sic tnanbcrt unb luanbert biirrf) bunüe

©äffen, unb enblid^ !ommt ftc ha, bor !Don 6itnone§ .^aufe, an. S)ie Sür
ift berfdjloffen , fte brücft gcc^cn bas ^oftor, bae %ox tut fic^ auf. ©antiue

tüirb f)eimli(^ babon t^civinc^cn fein unb ^at ba§ %ox offen c^elaffcn. Sie qe^t

in ben |)of, in bie ^üd)e, in ba§ ^in^tner. hinter ber %üx brennt bie ^laä)U

lampc. On!et 3ua ft^t oufrcd)t in feinem S3ett unb atmet müt)fam. 5tnnefa

tDirft ft(^ auf hav ©ofa unb loiU fc^Iafen. 5löer mit einem Wal rid)tet fie

fi(^ auf unb fd§aut entfe^t ben Eliten an. 3öa§, ift er nid)t tot? -^at fte

ii}n nic^t getötet? 2öa§ mac^t er ha'^. Söarum ^aBen fte if^n tüieber baf)in

gelegt? SeBt er nod^? 3ft er auferftanben? äßirb er icljt fpred)en? Sßirb

er fie auflagen? 5Dhi^ fie tüieber f(ief)en? meit, tneit fort?

©ie mad)t auf, unb aI§BaIb ben!t fie, „i^ mu^ tüieber toanbcrn,

toanbern . .
."

ein tnenig fpöter tjörte fte ben Pfarrer na^ .^aufe !ommen unb an

^Paula» ^ammertür pochen.

,Mx h)irb ju i^r gegangen fein, il^r fagen, ba^ i^ ^icr Bin. 235ie tüirb

bie 5nte Brummen!"

2l6er fie Brummte nic^t. ©ie fc^Iief in einer ."(Kammer ju cBener @rbe,

bie eBenfo auggeftattet tnar tüie ba§ SSaüonjimmer. ^Pfarrer 3}irbia trat

ein, tüedte fte unb fagte if)r, bofe e§ nötig fei, 5lnnefa einige läge berftedEt

au Balten. Saute ^aula Begnügte fic^ mit ber Slnttüort: „Safe fie fommen!"
^Pfarrer 3}irbi§ Brachte 5lnnefa in bie Kammer unb liefe bie Beiben grauen

allein.

„3ie^ hiä) ou§ unb !omm ju mir in§ SSett," fagte bie ?llte einfac^.

?lnnefa ent!leibete fic^ unb gef)orc^te. f)o§ SSett tuar genügenb Breit,

unb oBtT)o:^l e§ nid^t fe^r tüeic^ tuar, erfc^ien e§ il^r boc^ tüie ein geberBett.

„Seit biclen 5Mc^ten fc^lafe \^ auf ber ©rbe,' fagte fie. M^, tnir ift,

aU läge id) in einer 25ar!e unb müfete tneit tneg ge:^en, toeit tneg."

Mo marft bu, 5lnnefa, tüenn \<i) e§ tniffen barf?" fragte Sante ^Paula

neugierig.

„5l(i, lüenn Sie n^üfeten ! ^äj tt3ar in ber Safriftei ber ^irc^e be§

^eiligen ^aftlio berftcdt," log 5tnncfa.

„^ein l^eiliger Safilio!" rief bie anbre ou§ unb mochte ba§ ^eic^en be§

^reujeg. „3ft ba§ möglich? Unb tüarum Bift bu ie|t nid)t nad) ^aufe ge=

gangen?"

.,2ä) tialt !ein ^an^, Sante ^?aula. ^d) Bin nid)t jurüdgegangcn, tneil

bie ßeute fagen ..."

„i^reili(^, freilii^ . . . 3)ie ßeute fagen, ha^ Cn!el 3ua geftorBen ift,

tüeil bu i^m ba5 Serul)igung§mittel nii^t gegeBen t)aft. 3ft ba§ mafir?"

5lnncfa anttoortctc nic^t.

„SQßo^in tnirft bu ge^en, 5lnnefa? äöiEft bu ni^t micber ,^u beiner

^errfc^aft ge^en?"

„2Ber tüeife? ^e^t Bin iä) mübe. ßafet mic^ um ©ottesmiüen fd^tafen."

„Unb ©antine? §aft bu i^n nid^t tüieber gefeiten? 6r fud^t bi(^ im
ganjen 3)orfe."
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„5lrmer ©antinc! er ift noä) fo junc^!"

S)ie 2Htc fraqtc tnciter, aber ba§ ^äbcf)en fd)lo^ bie ^ucjcn unb fiel

fdjrtieigenb unb fieBcrnb in i^re jdjnterjöoüen I^räume jutüd . . .

^tei %aQ,t Blieb fte in bicjcm traurigen .^ötnmerd^en bcrBorgen, ha^ [ein

Sic^t Qu§ einem fleinen 3)a(^fenfler empfing. S3on I)ier qu§ ^örte fie bie

Stimme ©antineS, ber gekommen mar, nm fi(^ nac^ i^r ju er!unbicjen.

„5Jlein ©ol^n," jogte Spante 5paula. „Slnnefa mu^ entflogen fein, unb

fie fjüt gut baran getan. ^(^ an il^rcr 6telle mürbe bi§ an§ @nbe ber SSett

gelaufen fein, ^ä) toürbe gelaufen fein tüie bie .^a^e, bie bem ^cuer ju na^e

gefommen ift!"

.,5lber marum? töorum?" üagte ©antine.

„SBarum? S^arum! ©el^, bring bein §er3 jur 3tu^e. 2lnnefa mirb

öieEeii^t nie mieber!ommen."

„§a, biefer 5llte! äöenn er nod) lebte, ic^ tüürbe i^n töten! ^iid) na(^

bem 2;obc quölt er un§ nocf)!"

„S)o§ ift tüaljr! 3)a§ ift ma^r!" fc^luc^^te 5tnncfa in i'Cirer bunHen

c'^ammer.

„(Sic t)at mi(^ ni(f)t me^r lieb," fing ©antine miebcr an. „'Seit langer

3eit fd)on ^at fie mic^ nid^t me^r lieb, ^ä) f)abe e§ tr>ol]l gemerkt. 6onft

mürbe fie nid)t fo gejubelt !§aben. ^c^ öerfte^e, bafe fie mit unfrer öerr=

fc^aft groEt unb ni^t tüiebcr in ein §au§ gel)en tüiH, tno fie fo öiel gelitten

^ot, unb if)rettt)egen . .
."

„Sc^lücig", gebot Saute $Paula, „i^rettoegen! 33ielmel)r finb fie e§, bie

fagen müßten ..."

„2Ba§ müßten fie fagen?"

„SBenn Slnnefa i^re 6(^ulbig!eit getan ^dtte, tüürbe er nic^t geftorben fein."

„S^re Sc^ulbigteit? Sie ptte i^n ertnürgen foHen, fie l)ötte . .
."

„Sdjtneig, fi^meig," rief bie 5tlte.

Unb 5lnncfa ba(^te:

„SSenn Routine mü^te, ja, er tuürbe mic^ bietteic^t öerfte'^en. @r l)a§tc

il^n oud). 5lber er tnirb e§ nie erfahren. ?iein, nein, ©antine! 3<^ ^itt

bi(^ ni(^t me^r täufdjen, iä) tdiH niemanben me^r täufc^en.

^Pfarrer 23irbi§ !^at fein SBreOier ^u @nbe gelefen. 6r ftel)t auf unb blicft

auf ben ^la^ l)inunter. 3)er .^immel ift afdjgrau gemorbcn, ber grünliche

©tern, ber ha hinten über ben bergen auftaud)t, fun!elt bi§ in ha§ ^ttnmer

l)inein, bie ©rille jiiipt. Pfarrer 5>irbi§ tnartet auf $ßaulu, bem er l^at fagen

laffen, ha^ er mit if)m gu fpred)en toünfdje, unb er Joartct ouf ben .^utfd^er

©ogo§, ber it)m einen Srief au§ 5luoro bringen foK; aber meber 5Paulu

!ommt no(^ lö^t SogoS fid^ bliden. Unb bod) mu§ bie 5poft öor me^r aU
einer ©tunbe angelommen fein, ©nblic^ fief)t er einen großen, gcbüdten,

armfelig gclleibeten 5llten über ben ^ßlatj fd)rciten unb an bo» %ox unter bem

&'al!on !lopfen.

„@§ ift 3eit!" lief er l§inunter, pnbete ßii^t an, fd)lo§ ben ^Ballon unb

öffnete bie lur.
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£)n!el 6o(^o§ [ticcj bic 2:i-cp))c l^erauf unb feuf^tc:

„SCßir fini) alt, i^farrer 33trbi§, h)ir ftnb alt. @§ flcljt iet3t lanafom."

@r trat ein. ®ro^ unb cteBüc!t, ba§ öefic^t öoH 9iun3cln unb [tac^elic^

Hon grauen -paaren ; tüie ein 33ettlcr fal) er au§.

Jiun, ^aBt ^X)x meine 9Mci)te cjefetjen?"

„^cE) f)aBe fie ciefcfjen. ^ä) l]abc it)r ben SSrief fle^eBen. Da ift bie

5tnth)ort."

„(Se^t @ud). 2Öartet einen ^lucjenBlirf."

^Pfarrer 3]irbiy öffnete ben S5rief, oljne ju bemerlen, ba^ ba§ Ituöert

Befc^mu^t unb Befd)öbit]t tnar; er Beuchte fti^ üBer bie Sampe unb Ia§.

„®ut, gut," fac\te er, faltete ben SBrief toieber gufammen unb (ie§ ha§

^uöert auf bcm 3^ifd) Heiden. „34t ^ört! ^I^r ntü^t mir einen Gefallen tun!"

S)er 5llte, ber \iä) auf bie irulje neBen ben S^ifdf) gefeilt f)atte, crl}oB bie

üeinen, feud)tcn 5luc^en, bie immer auf ba§ .^uöert c^eridjtet tnaren unb Blidte

ben ^Pforrer an.

„S3efe!^len 6ie, Pfarrer 3?irbi§. Sie "^aBen mir fo oft t^e'^olfen. ^c^

{)a6e ^f^nen immer gefagt: Pfarrer 33irbi§ Befe'^Ien ©ie, i(^ Bin ^l^r

3)ieuer."

„3!)r mü^t morgen, nein üBermorgen, eine ^Perfon in @uerm äßagen naä)

S^uoro fa'^reu, bie ni(^t gcfe()en fein tt)iE, inenn fie öon SSarunei aBreift."

„©ut, ic^ t)aBe öerftanben," antwortete ber 5ltte Bereitwillig, „ßa^t biefe

^erfon üBermorgen frü^ Bi§ an bie SSrüife ge!§en unb mic^ bort erwarten."

„Unb Wenn jemanb mitfaT)ren wiH?"

„£)a§ Werbe \^ morgen aBenb Wiffen, ic^ Werbe 3^nen 5la(^rid)t geBen."

„©ut unb . . . 6(^Weigen, ni(^t Wa^r?"

„Sie !önnen fi(^er fein, f^ürc^ten ©ie nichts."

Der 5llte ftanb auf unb legte bie .^anb auf ba§ ,^uOert.

„^aula. Bring un§ Wa§ gu trin!en/' rief ^Pfarrer 35irbi§, an bie 2ür
tretenb; ha aBer niemanb antwortete, fc^üttelte er ben .^opf unb fagte:

„(Se^en Wir t)inunter. ^c^ WiH (SucE) ein &)la§ 2öein geBen (äffen. Ober

WoEt ^^x licBcr SronntWcin?"

„Sßein, SBeiu," antwortete ber ßutfc^er, bo§ ßuöert feft in bie §anb
brüdcnb, „SSranntWein ift nid)t mein fyreunb."

@r folgte bem 5prieftcr unb backte:

„@§ ift Beffer, baS ^uöert mitjuneljmeu, bamit biefer öerteufelte ^^riefter

nid^t mer!t, ha^ e§ geöffnet Worben ift."

5lnnefa f)örte in it)rem 2Bin!cl bie Stimme be§ alten ^utf(^er§. @ubli(^

!

Die 2lntWort öon 5iuoro mu^te gc!ommen fein. 5l(^ , fort, fort! 2ln einen

unBefanntcn Ort, unter neuen 5Jlenfd^en ein neue§ SeBen anfangen, arBeiten,

leiben, üergeffen! 5In nid)t§ anbreS bad)te fie me()r.

,^aum f)atte fid) Cn!e( Sogo» entfernt, fo trat ^Pfarrer 5ßirbi§ in ba§

.(tämmerd^eu, in bem ^nnefa fa^.

„äßag, noc^ im Dun!etn?" fragte er. „2ßa§ fällt meiner Safe ein, baß

fie h\ä) im Dunleln lä^t? ©ibt e§ feine Olioen in biefem ^af)x'^ 3ft Wn
£1 haV
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„^üx ha§, tt)a§ ic^ 311 tun IjnBe!" murmelte ?Inucfn, „unb bic 2ampc ift

ja f)ier." ©ie [taub auf unb fud^te ^üub^bl^cv.

„|)icr ift bie 5lnttüort bon meiner 5lid)te ^Jtoria ^ntonia. (Sie fi^reiBt

mir, ha% fic einen $pial3 für hidi 6ci einer Q^amilic in 5iuoro cjcfunbcn f)at."

5luuefQ ^atte eine freubifle ^luflraHuncj, qI§ fic biefe gute 5k(f)ri(^t ()örte

;

aber mit einem Tlal ful^r fte äufammcn, jittertc unb Iie§ ha§ anfleBronnte

(Strei(^r]ol,^ fallen. S)ie kleine öiotette g^Iammc ftatferte ouf unb erlofd). 2)er

^forrer fc^tt)icc|, unb in bicfem 8(^tt)ci(^en, einfam, bunlel, öcrga^ ha^ 5Jiöbc^en

oIIc§ 3]ergangene, aÜeS ©egentuörtige — fic ^örte 5Paulu S)cc^crd)i§ ©timmc.

„2ßic gei)t§ ber 2:ante $PauIa?' 2Cßo ift ^Pforrer Sßirbi§?"

@r trat in bie ^üd^e.

„%äi, ©ie ftnb e§, S)on $PauIu! ^Jlid^cli iüirb gleich kommen, ©e^en

©ie nur in§ Sommer l^inauf.

„mo ift er? äßo ift er?"

„kommen ©ie nur!" Xante $paula fdjritt mit ber Sampe üoran, er

folgte i^r.

„2ßa§ toiVi er?" fragte 5lnnefa leife, unb ber $Pricfter antioortetc cfienfo:

„3c^ tüci^ e§ nic^t. ^ä) ge!^e ju i'^m unb laffe bir ben SSrief I)ier. ßie§

i^n, faffe mid\"
©ie äünbetc tüieber ein ©treic^'^olj an unb l^iclt e§ an ben S)o(j^t ber Öt=

lam^ie. ^^re §anb gitterte, fic faltete ben SSrief au§einanber unb la§ bie

menigcn, fd)lec^tgef(^ricBenen ^tiUn:

„ßicBer Onlcl!

„3d^ i^abe ©uren 3luftrag fofort au§gcri(^tet unb einen guten ^la^ für

bo§ ^Dflöbc^en gcfunben. £)er öcrr ift ein tüo^l^aBcnber ©runbbcft|cr in

5luoro, bie f^rau ift alt unb l^at leine ^inber. 6§ ift biel ju tun ha, (Serften=

brot für bie ^nec^te unb ?lrbeit auf bem i^elbc. 5lber bie ^errfi^aft ift gut,

unb tüirb bie öon @uc^ cmpfo!^lene 5!Jlagb gut be^anbeln. 3Benn fie toiU,

!ann fic fd^on morgen !ommen. 3!Bir ftnb gefunb. Sure -^Uc^tc

^laria Intonia."

^mmer miebcr la§ 5lnncfa ben SSrief; aber fic lüu^tc faum, mag fie gc=

lefen. ^i\xc (Sebonfen tüorcn im 3i^it^i^cr, tno ^Pfarrer 33irbiy unb ^Paulu

Don i^r fprac^en. 2ßa§ rebeten fic? 2Ba§ loollte, tna§ oerlangtc ^aulu?
©ie tüürbc 3cl)n 3at)re il)rc§ elenbcn 2ebcn§ f)ingegebcn ^aben, um ber Unter=

rebung ber bciben Gönner laufrf)cn 3U !önnen. ^mmer micbcr fagte fic fid)

ba§ 2Bort, ba§ b.r ^Pfarrer if)r jugerufen l)attc: ^Jlut! ^a, miii, 5lnnefa,

5Rut, 5Jlut! Mut, um ju !ämpfen, um ju fiegcn, um nic^t tüiebcr in ben

tücidjcn, bunücn 5t6grunb ber ©ünbc ju fin!en!

;3in ber ^üd)c r)örte man nid)t§; aber fieser l)or(^tc bie neugierige 3;ante

$oula an ber Üür be§ SSalfonjimmerS. SÖcnn bie bciben 5]länncr nur nid^t

an ba^ fd)rec!lic^c ©c^eimni» 5lnncfa§ rüljrtcn ! 5icin, bn» Wax nid)t möglich,

$Paulu iDufetc uid)t», fürdjtetc nichts, er !onnte nid)t glauben . . . unb ^4^farrcr

3}irbi§ Ijatte gcfagt: „(Sl)C ic^ baüon fpredjc, follcn meine l'ippen oertrodnen!"

3^ein, fie rebeten nur Oon ?lnncfay 5öerfd)lt)inben. $aulu mirb fagcn: „3i(^

h)ei§, ba§ fie t)ier ift, id) tüitt fie fctjcn, id) tüiU fie jtoingen, nai^ ^aufc
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äutütfjufe'^rcn," imb Pfarrer 33irb{§ tnirb anttüortcn: „An^liclos saiitos!

2ßie öift bu ftariföptifi » liebcf ©of)n! .^a[t bu no(^ nic^t öerftanbcn, ha^

%nnt]a fortc^eflonc^en ift, töeit, hjeit fort, unb ha'^ e§ itjx nid^t äiemt, in

bein ^au§ äurütf^ufcl^ren?"

©in ©c^ritt in ber ßüd^c, bann toiebcr ©tiEe. ^a, ja, Spante ^aula ift

fi(^er l^inaufgcftiecicn unb fjorc^t an ber 2;ür. 5lnncfa öcncibct fie bnium.

©ie möi^tc anäj Ijinauffteic^en unb laufc^cn.

^a^i Befiegt öon ber 33erfu(^ung legt fie ben SSrief, ben fie immer in ber

§anb ger)alten f)at, inieber auf ben %\\ii), f(^Iei(^t on bie Znx unb öffnet fie

leife, gonj leife.

2)a fa^ fie ©antine, ber ftitt, regung§Io§ leinten in ber ^^üi^e auf ber San!

fa^. @r rirf)tete bie Singen auf bie 2;ür, er mu^te gemer!t f)aBen, ha^ jemanb fie

öffnete, er ftanb auf unb Blidtc uml^er. 5lber er fal) nichts. Slnnefa l)atte

fi(^ rafd) tnieber in bie .Kammer jurütfgejogen unb bie 2;ür gefc^loffen, fie

lel^nte fid) bagegen, all tüoHte fie öer'^inbern, ha^ (Santine in bie .Kammer

trete. @§ öergingen einige 5}linuten. Spante $Panla§ ©timme rief 5lnncfa

au§ i^rem ©c^rcden, il)rer S^crtoirrnng trieber ju fid^.

„ä'BaS loiUft bu l^ier?" fragte bie Safe be§ $Pfarrer§ ein tücnig unrul)ig,

al§ fie ©antine neBen ber ^^ommertür ftel)en fa^.

„^(^ tt3artete auf ©ud)," anttnortete ber junge 53tann, ber fid^ ^tnang,

unBefangen ju erfd^einen.

„©0 fe| bid^, ©antine. 2Bie, bu 6ift nid^t rtiieber in ben Sßalb gegangen?"

„SBenn id^ ^ier Bin, !ann id^ nid)t bort fein," fagte er fpitj. iBx fe^te

fic6, unb luicber !^errf(^te einige 5lugenBlitfe ©tiüe in ber ^nä)c. 5lnnefa

laufc^te, il^r ^erg flopftc ^eftig, fie l^atte ^ngft, ha^ $paulu Beim f^^ortgel^en

in bie ^üd^e !ommen, ©antine fe^en unb eine ©jene mad^en ttjürbe.

„3a," fogte ber ^ned)t nad^ einem 5lugenBlirf. „®on 5paulu lüollte, ha^

idf) l^eute tüieber fort ginge, oBer iä) pfeife auf i§n. @r ift mütenb, er ift

ber leiBl)aftige Teufel, aBer id^ Bin aud^ toütenb — auf alle, au(^ auf 6uc^,

ja, ganj Befonber§ auf @ud^, 2;ante $Paula!"

„5lßerl^eiligfte ^Jiaria!" rief bie Sitte ni(^t ol)ne ©pott au§. „2Barum

Bift bu benn fo mütenb, ©antine?"

„3^r toi^t mo^l marum, Spante 5^aula. Slnnefa ift '^ier. -^ier ift fie

ncrftedft! Sielleic^t ha l^inter ber 2;ür! ©(^abet nic^t§, ba% fie mic^ l^ört,

menn fie ha ift. ^d) mu^ mit i^r fpred^en."

„©prid^ leifcr," Bat bie Sitte, „©prid^, aBer nid^t fo laut. Slnnefa !ann

bi(^ bod^ nic^t I]ören. ©o Ineit möge ber S^eufel öon un» entfernt fein , al§

fie e§ ift."

„©ie ift ^ier, fie ift '^ier in biefem §aufe," h)ieber()oltc ©antine. „Sügt

ni^t, ftud^t ni(^t, Spante 5Paula. 3d^ mill feinen ßärm ma^cn, ,yi trag fotlte

ha§ auä) nü|en ? ^d) tritt midt) nid)t jum ©egenftanb be» ©clä(^ter§ unb

be§ 5Ritleiben§ madt)en. SlBer tüenn id^ fd)mcige, tüenn id^ nid^t rebe . . .

ia, Bei ©ott, 3U lange ^aBe ic^ ben Gummen gemad)t. ^el^t Begreife ic^ attes,

2!ante $Paula, unb id^ mitt jeigen, mit tuem i^r e^ ju tun l)aBt!"

„2Bem, mir? 5)Ur mittft bu e» jeigen ?"
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„5luc^ @U(^, jn! 8ngt c§ i'^r, foc^t e§ bie)cm 53läbc^cn, baB icf) bic

ganjc ^omöbic burd^fc^aut f)a6c. ^dj tüill !cincn Öärm machen , tüiebcr(]olc

iä), tt)ill nic^t bie 2:üren tücrfcn, nidjt fcf)rcicn, tiein , \^ Bin ni(^t fdjtcc^t!

5lnbrc, anbre finb öicl fc^lec^tcr al§ id) ..."

(är Ineintc 6einQ()C. ßinen 5IuflcnBti(i inurbc ?Innefa faft Bcftegt öon bcnt

©efü!^I mütterlicher 3ärt(id)fcit, ha§ bie ^wt^enb unb bie ,öei"3cn§flütc ©antinc»

immer in i()r getoecft !^attcn; fic tüoEtc bie 2;ür öffnen unb ^u bem jungen

dUlann qe^en, i^m einige 2Borte be§ Xrofte» fogen. 3l6er ber 2lnbre !onnte

fie üfterrafc^en , !onnte fie fcf)en, unb fie, fie inoüte bcn ?(nbern nid)t

tüiebcr fefjen.

„§eute atenb," ful)r ©antine fort, „^obe id) 2)on ^auiu mit Cn!e[

@ogo§ reben fef)en. 6ie Ijaben fieser üBer 5tnnefa gefprod)en. Glitte biefe

j^oge fd)on finb fie äufammengeh)efen. Unb er, $oulu, mein §err, er glauBt,

bo^ i(^ nid)t§ tüei^; aber id) tnei^ a(Ie§. ^(^ ^aöe Df)ren gu ^ören unb

5lugen ju fe^en."

„5l6er iä) loei^ ni(^t§, So^n meine? .f)er3en§, iä) tnei^ tüirüii^ nic^t?."

„^Qun lt)ill i(^ @u(^ fagen, tt)a§ fie machen InoHen. ^aulu toiVi 5lnnefa

tjeiroten , unb 5lnnefa . . . t)ielleid)t ift fie bem ^lone nid)t abgeneigt. Seit

langer 3^^^ ift fie nid)t me^r bie 2(nnefa tion früher, ©ie lieBt mic^ nidjt

me!^r, fie ben!t nic^t me^r an mi(^. 5tl§ ic^ in ben 2Balb ge^en mu^te,

tüoütc fie mic^ nict)t einmal üiffen. ginfter, traurig ging id) fort, mit einem

Böfen S]orgefü!^I im öerjen. Unb barauf ift gef(^elt)en, tüa§ gefd)cf)en mu^te."

„SBo'^er tnei^t bu ba§, ©antine? £)eine ^^antafie reifet bid) fort," fagte

bie 2llte Betoegt, aber au(^ neugierig. „Säufc^ft bu bic^ nic^t? Säufdjft bu

bid) nid}t?"

„5Zeiu, iäj täufc^e mid) ni(^t. ^iä) töufi^e mii^ ni(^t, Saute ^auta. @§

ift alle§ fo. ^arum !ommt 3tnnefa niäji naä) |)aufe? Söeil $]3aulu e§ uic^t

tüitt, tüeil er beftänbig lange unb heftige 5lu§einanberfe^ungcn mit feinen

©rofeöätern unb feiner 5J{utter getrabt l)at. ©ie galten 5lnnefa für fd)ulbig

unb tüollen nic^t, ha^ er fie (jeirate. 5luc^ ^^.^aulu ^ält fie für fd)ulbig. ^r

fogt, bafe er ineit fort in^ Sergtner! ge^en unb 2lnnefa mit fid) nehmen

toitC. £onna ^adjele hjeint ben ganzen 3:ag. Son ©imone fie{)t au§, al§

ob er fterben tüoÜe — fterben Dor ^oi-'" un^ ^^or ©djmerj. ^a, ja, fo fte^en

bie S)inge, Spante $aula, fo fte!)cn fic."

„SSieüeic^t h^eife 5tunefa nichts bation?"

„S)o(^, bod)! ©ie ift im ©intocrftänbui? mit ^^oulu. ©ie !ommt nic^t

jurüd, tüeit fie ift, toie fie ift — ein äBeib Dotter Sug unb Srug, eine tnilbe

Äa|e unb 2]crrätcrin. ^«^ W]]^ fie je^it, ic^ lüürbc fie nid^t mef)r f)ciratcn,

aud) iDenn fie gtnei !Ian!a§ f)ätte, jebe gu taufenb ©cnbi."

„äßarum fud)ft bu bcnn uad) U)r ? 2l^a§ fümmerft bu bic^ uoi^ um fie?

Safe fie in ^rieben."

„^dj l^affe fie, ic^ f)affe fie . .
." tt)iebcrf)oItc ©antine traurig; unb

t)inter ber 3:ür, erftaunt unb crfd)üttert über ha§ , loa» er fagte, murmelte

5lnnefa:

„Söeffer! beffcr! beffer fo!"
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„^(^ ftc fiK^cn?" fragte ö^antine. 3)a§ ift nic^t tt)a()r. 2Sa§ fümmert

fie mid^? 5hir feigen möd)te id) fic unb if)r fagcn, ba§ id) fein S)umtner bin,

i^r fagen, ba^ i(^ ^ein .^al)nret fein IriU, i^r fagen, bafe id) ^itleib mit if)r

^ahe. Slrmc Unglüdüc^c ! Sie l^ot niemals ben 9iagel gemer!t, ber if)r bic

5lngcn bni(^BoI)rt I]at. ®ie S)umme ift fie getriefen, nid)t id). ^ä) bin ein

5Jiann. ^s^ leibe imb tücrbe leiben, aber id) übcrininbe öielleid)t bie ^Prüfung

unb öergeffe fie. ^ä) finbe f(^on ein anbreS 5!}iäbd)en, ba§ mid) lieb t)at. ?lber

fie, tr)Qy \mU fic mad)en? 6ie tnirb immer eine ^Rogb bleiben! ^t^auln tüirb

fic t)om erften 2;age if)rer @^c nn fd)tagcn, tüirb nttc§ Ungtücf, ha§ \i)n öer=

folgt fjüi, auf fic fallen taffen. ?lnnefa ift immer öon i^nen gequält unb au§=

gebeutet tnorben, fic tnirb il}nen immer jum ©pott bienen unb il)r Opfer

fein. Unb id) tnerbe lad)en. ^^x follt fet)en, ba§ id) lad)en tuerbe, Xante

$13oula!"

5lber ietjt lachte er ni(^t. ©eine ©timmc Hang tüie bie cine§ ßinbe§,

bem ba§ ^Keinen nal)e ift. Spante ^ßaula iDu§te nic^t, tDaS fie if)m antlnorten

folle; fic ging burc^ bie ^üd)e !^in unb l^er unb machte ben 2ifd) für ba§

Slbenbcffen jurei^t. Ser ©ebanle, ha^ 5Paulu jeben 5lugcnblid ^erunter!ommen

unb ©antincS böfe Sßorte ^^örcn lönnte, fing an, fic ju bcunrul)igen.

„Übrigens," ful)r ber junge ßnec^t fort, „öerfidierc id) @uc^ noc^ einmal,

ha^ \ä) mic^ tnirtlic^ nid)t mel)r um fie fümmere. ^d) finbe f(^on 9Jiäbd)en,

fc^ijnere, fittfamere, iüngere al§ fie. ©ie ift beinal) öier.^ig 3al)re alt, ic^ bin

no(^ nid)t ficbcnunbätoanäig. ^um Teufel, tüenn fie alt ift, tuerbe ic^ nod^

jung fein."

„©ctüife, gctüife, ba§ fage iä) jo! SBarum regft bu bid) bcnn fo auf?

©u(^ bir ein anbre§ 5Jiäbd)en. 33erliere !eine 3ßit meine Silie. £)a ift jum
S3eifpiel Sattora, 5lnna Xicc^cri^iö 5ti(^te, bie gut gu bir paffen lüürbe. ©ie

l^ot aud) ein paar ©olbi . .
."

Slbcr ©antine fd^lug mit ber ^auft auf ben lifd) unb f(^rie toütcnb:

„©eib ftitt! 2Barum fprei^t il)r tion fo ettnag? ^^ bcn!e nic^t barani"

„©d)rei ni(^t fo I .^ör, iä) glaube fic lommen !^crunter."

„äBer?"

„^i^eli unb 3)on $Paulu!"

„S)on ^^aulu ift l)icr?" fagte ©antine leifcr. „S)onn mu§ id) gcl)en!"

Üx ftanb auf unb lauf(^tc. hinter ber %vlx laufd)tc aud) 5lnnefa, bie öergebenS

i^re 5lngft 3U unterbrüden fuc^te.

„^(^ ge^e," fagte ©antine nod) einem ^lugenblid mit üeränbcrter ©timme.

„®ute 5iad)t, Spante ^ßaula. ^d) tnei^ nid)t, ob id) morgen Iniebcrfommen

fonn. 2Scnn ^^x 5lnnefa fe£)t, h)ie ^f^x fie beftimmt fel)cn merbct, fo fogt

i^r öon mir: ,5tnnefa, bu tuft unrecht, mic§ fo ju bel)anbeln, bu tuft fel)r

unred^t. äßenn e§ jemanbcn gibt, ber bic^ li3ir!li(^ lieb l)ot, fo bin \^ eS.

5lnnefa, la§ mir ein 2Bort fngen, ein einziges, ^c^ tüitt atte§ tun, tua» bu

tüiUft!' ©agt i^r nod): Mnä} Inenn e§ lüa^x ift, tnaS bie ßeutc reben, ba^

bu ben 5llten l)aft ftcrbcn laffcn, mic^ üimmert e§ nidjt. 3^) lüürbe i^n fd)on

öor einem ^al)x getijtct ^aben. ^ä) mürbe i^n ertüürgt f)abcn. !^d) mürbe

il)n in§ geuer gelüorfen l)aben!'"
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„©c^öne ©efü^Ic i)a\i bu, ©olblilie!" rief 2:ante $aula aiiö. „2ju tnirft

lefecnbigen £eibe§ in bie .ööüe fQr)rcn!"

„£)ie |)öEe i[t f)icr, in biefcr äßelt, Zank ^anla," faßte ©antine urtb

fling !^inau§. S)raufeen Blieb er fielen unb füc^te t)in3u: „8acjt i'^r ouc^:

,5lnnefa, traue ^anlu nid)t, er ift eine Sßiper. (5r ^at bid) nid^t lieb.

Sßenn er bic^ t)eiratcn Initt, fo tut er c§ uur, tüeit er c^tauBt, bo^ bu ben

5IIten feinetircgen getijtet l^aft, unb er h)ill !eine ©etniffensBiffe f)a6en.- ^a,

ja, er ift ein getüiffen^after 5Jlann, 2)on 5paulu! Unb nod) ein§, tnaS i(^

^eute morgen erfahren fjoBe," fing er tnieber an, ein paar Schritte jurücE-

!ommenb, „fagt if)r auä) nod^: ,^nnefa, in ^agontaba§ ift ein gi-'ouenäimnter,

eine leichtfertige, rei(^e Sintwe, bie ^at ftc^ neulich gerüfjmt, ha% 5paulu

S)ec^erc^i fterBIic^ in fie öertieBt fei; fte ^at i^m öiel @elb geliehen, am läge

öor €n!el 3uo§ S^ob, unb fie !^at e§ i^m geliehen, toeil er i^r berfprod^en

^at, fie 3u fjeiraten.' @ute 5^a(^t, Spante $Pouta."

„SGßarte, tt)arte," Bat bie 5ltte, neugierig hinter i^m ^erlaufenb. ?l6er er

ging unb öerfprac^ tüieber3u!ommen.

?ln bie Sure gelernt, BeBenb, mit ^eruntertjängenben Firmen, gtauBte

5lnnefa ju erftirfen, mie ha, oi§ fte in ber 51ac^t bc§ SSerBrec^cn-S erfuhr, ha%

$oulu öorüBergerittcn fei, ol^ne if)r 9la(^ri(^t p geBen. ©ie Be,^mang ftci^,

fte tüottte ni(i)t an ®antine§ Söorte glauben ; aBer in i^rem -öer^en füllte

fte, ha^ er bie 2Ba^rI)eit gefagt ^atte. Unb ftnnlos öor ©c^merj unb 5öer-

longen naä) ©träfe, mieber^olte fie: „SSeffer, Beffer, Beffer fo!"

5ia(^bem $aulu gegangen , rührte ftd) ^Pfarrer 3}irbi§ , tro|bem feiue

SSafe il^n mieberf)olt gerufen (jatte, ni(^t au§ bem 25al!on,^immer. ®ie ©HBogen

auf ben 2^if(^ geftü|t, tüiebcr^olte er immer iniebcr laut oor fic^ !^in: „äßa§

tun? 2Ba§ tun?"

5|}autu !^atte i^m erüdrt, ha^ er auf alle ^^öüe, auc§ gegen ben SEßillen

aller, ^nncfa f)eiratcn motte. @r f)ielt fie für fi^ulbig, unb gerabe barum

tüotlte er fie r)eiraten; aBer in feinem ©ntfc^lu^ mar fo öiel ©rott unb

ßrBitterung, bafe ber ^Pfarrer barüBer entfe^t mar. S)a§ mürbe eine Seufelsefje

merben, „eine Seufelae^e," mieber^olte er, ftanb plö^licf) auf unb Begann an

ben f^ingern ju ää[)len:

„@rftcn§. ^d) glauBe nic^t an ^auluy ©ntf^hi^ , aber er ift imftanbe,

5lnnefa ju berfolgen unb fie in Dhioro ju treffen. — 3^£itcn§. ^c^ glauBe

and) menig an bie 9teue unb $8eM)rung ber Unglüdlic^en. ©anj Befonber^

mac^t e§ mir ©orge, ba§ fie !cine @emiffen§Biffc ^at. 3e|t ift fie öon einer

5lrt religii3fer ßfftafe ergriffen; aBer ic^ mette, menn fie 5Pautu fe^en mirb,

föttt fie i^m fofort mieber in bie 5lrme. — ®ritten§. SÖenu ba§ gefd)iel^t,

finb mir atte öcrlorcn: öertoren bie Beiben Unfeligen, öerloren bie alten

©ro^oäter , bie unglüdtid)e 53hitter ; öerloren \äj öor bem §errn , id) , ber

nid)t fäf)ig mar, eine unglüd(i(^e ©eele ju retten . .
."

„^id)di, mittft bu t)eute aBenb nic^t effen? ^omm !^erunter, aße§ ift

Bereit." 2ante 5pauta ftanb an ber %üx , ber ^Pfarrer fa^ fie, o^ne fie ju

feljen, unb mieber[)olte troftlo§:
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„SSerloren!"

„2Bo§ !^aft bu ücrloren ?" fragte bie ^llte unb BlicEte bcunru^iqt tior fi^

nieber.

„Safe ba§ 9Jtäb(^en 311 mir l^erauf!ommen. &ti)," fogtc er unb fc^ritt

im ^immcr auf unb 06.

„2[ßa§, Wx^di, bu tüiüft nic^t Ijcruntcrtommcn? Du !ann[t lT3äf)rcnb

be§ effen§ mit i^r reben."

„3e^t ift !ciuc 3eit 3um ^ffeu, act)!"

„^ir fc^eiut, eS ift fjo'^e 3eit, jemanbcn iu§ ^i^^^ntjauS ju Bringen,"

Brummte bie 5nte unb ftieg bie S^reppe t)inunter.

5lnnefa folgte bem 9iuf be§ 5|3farrcr§; traurig, aBer ergeBung§öoII trat

fie ein. ^Pfarrer 33irbi§ ging no(^ immer im 3i^^er auf unb oB, er BlidEte

bo§ 5}läbc^en nid)t an.

„Slnnefa, t)aft bu ben SSrief gelefen? äßoju ^aft bu bic^ entfcS^loffen?"

„^IBjureifen."

„$PauIu Inar liier. 2Bir l^aBen longe miteinanber gefprodjen. Sßeifet bu,

tt)Q§ er hjiE? @r tüiE bi(^ tjeiraten. Seine ^omilie tuill e§ ni(^t, aBer er

ift entfc^toffen. %^\ 51V: Mt! ^|t! ^e^t l)at er fid^ boju entfi^Ioffen

!

Aiighelos santos! 3ßa§ fagft bu boju, ?[nncfa? äöiEft bu i()n !^eiraten?"

„5lein," fagte fie.

„233arum tnillft bu i^n nic^t tieiraten?"

„^Pfarrer 3}irbi§, ha^ tüiffen @ic Bcffer al§ ic^."

„^(^ tueife e§? 3a, bu f)aft e§ gefagt. Du tniUft ein SüfeerleBen führen.

60 rebeft bu f)eute, aBer in einem 53i[onat, in einem ^a^xi tüirft bu ha nod^

eBenfo reben? SCßirft bu ni(^t aBermals in 2;obfünbe faücn, trenn bu ^aulu

tüieber fief)ft? 3ft e» ni(i)t öielleici^t Beffcr, bafe i!^r eud^ heiratet, je^t, ha er

fic^ baju entfdiloffen fiat?"

„9Zein, nein, niemals," fagte fie Beftimmt.

„@r tüill bid) fc^en. 6r tüeife, bofe bu !^ier Bift, tueife, tuo'^in bu gefjen

tüiüft — !ur3, er tncife oHe§. @r fagt, ha^ er bir folgen, bafe er bi^ öerfolgen

toerbe. @§ ift Beffer, trenn bu i^n fie{)ft unb if}m fagft, tüaS bu benfft."

„Ütein, nein," tüieber^otte fie Bittenb. „^ä) tnitl it)n nicf)t felien, ^^^farrer

33irbi§, erlauBt e§ if)m nid)t."

„6ie^, bu fürc^teft bic^ öor i^m, unb ha§ ift öietteic^t ein ©runb, tDeS^alb

bu it)n I)eiraten fottft. Da» trirb eine größere ^ufee fein, eine iöufee, bie

t)iele Xränen !often toirb, auc^ ben anbern, Unfc^ulbigen. ®ott, fiel^ft bu,

©Ott, fage ic^ bir no(^ einmal, ift Barml)er3ig. @r l^at bir tergcBen; er legt

bir feine üBermäfeige Strafe auf, aBer er legt bir bie 5Pflid)t auf, anbern

nic^t mel}r 35öfe§ 3U3ufiigen. ^aft bu mid) öerftanben?"

Sie folgte it)m mit htn fingen , fie fa^ , bafe er i!^r noc^ immer nic^t

traute. 2Ba§ foEte fie fagen, um i[)n 3U üBer3eugen'? „'^^farrer 2]irbi§,"

anttüortete fie einfadö, »bie ^eit tnirb für mic^ fpred)en."

„Die 3eit, bie ^eit!" ertüiberte er l)eftig.

Dann aBer BlieB er fteljen, Blidte fie flü^tig an, fc^üttclte ben ^opf, unb

ou§ feinen klugen fd)toanben 3orn unb 5)tifetraucn, unb nur bcr milbe Strahl

be§ 5}litleibg BlieB 3urüd.
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„S)u tüiüft \i)n Qlfo nii^t rtieberfe^en? ÜOerlc^e e» tüo^l, bu [}a]"t bi§

morgen 3eit."

„3i(^ I)abe c§ überlegt, iä) tüill if)n nidjt n}teberief)en."

„S)ann tonnen n)ir alfo f)inuntergc^en unb ju 2lbenb effen."

2)cr ^Pfarrer n§ in ber ^iid)z tüie ein Sauer. Seine ^a^t^eiten toaren

einfoi^, aber er gönnte fi(^ gern baju einen reict)lid)en Xrun! be§ guten $ffieine§

öon Dlieno. 3^er SSein öon Oliena tnar ber einzige ßujug unb ba? einzige

ßafter be» alten $riefter§. 5luc^ an biejem ^^benb f)atte er fein '^a% getrun!en

unb fing nun an, mit Spante 5paula gu plaubern unb ,^u ganten. Sie er^öf^tte

i^m, tüa» mit ©antine Dorgegangen, unb er öerteibigte ^Paulu nirf)t. Unb

5lnnefa taufdjte unb fd)tDieg, aU 06 i^re SBirte nic^t öon it)r rebeten, fonbcrn

t)on einer $Perfon, bic fie nie gefonnt (}atte unb bie feit langer 3eit geftorben

toar. S)a . . . mit einem WaU — Zank $Pauta toar toieber in ben ßeÜer

gegangen — fd)lug fie bie Singen auf unb fagte:

„^Pfarrer 25irbi§, ii^ Bitte Sie um eine @unft. Soffen Sie mid§ morgen

frü^ abreifen."

„Aughelos sautos! £)u l)oft e§ eilig, 5lnnefa; Oor übermorgen frü^ ift

c§ nic^t möglii^."

„Saffen Sie mic^ abreifen! Sonft ge^e ic^ bicfe 9lo(^t ju gu§ fort. ^^
mu§ fort, cy ift ^eit-"

2;ante 5Paula, mit ber glaf(^e in ber §anb, trat toieber ein.

„2)a§ ga^ liegt im Sterben," f(^alt fie, „e§ ift !aum nod§ ein Sro^fen

barin. Unfer §au» ift eine Scheute getoorben!"

„S)ann öffnen h)ir ein anber ^^a^, liebe SSafe. Sßenn alle Übel boc^

todren tou biefeS!" anttoortete ber ^Pfarrer p^ilofop^ifc^.

5ta(^ bem 5lbenbeffen ging er au», unb al§ er ^mnätam, flo^fte er an

2ante 5Paula§ .^ammertür.

„Slnnefa!" rief er, „morgen frü^ bei 2age§anbrud) muBt bu an ber

SSrücEe fein unb auf bie 5Poft n^arten. @f)e bu lnegge()ft, !omm ^u mir f)erouf.

^aula, ic^ f)abe bir no(^ etma» mitzuteilen."

Saute $aula, in 5iac^tmü|c unb Untcrrocf, fing tnieber an 3U fd)elten.

„2ßa5 n)itlft bu? ^\d)i einmal be^ 5ia(^t§ läfet bu mic^ in ^rieben.

£)u ruf)ft nic^t unb läBt anbre nii^t ruljcn. ®el) lieber ju ißett."

„ßiebe SSafe, nur ^^Inei Sßorte."

5ll§ fie auf bem öof tnaren, fagte er:

„2)u mu^t ein Söünbel für fie jurec^t machen. Wix fc^eint, tnir bürfen fie

ni(^t fo niegfdjiden. 5^u loirft fd)on einen -){oc! unb ein -öcmb für fie ^aben!"

„3[ßal)rf)aftig, bu n)irft toll, ^JJ^id)eli. ^e^t hiitlft bu aud) mid) berauben,

mir bo§ §cmb üom ßeibe reiben!"

„ißor bem öcrrn merbcn lüir ol)ne f)cmb erfc^einen," fagte ber ^^Ite.

„Sßeniger fdjlunljen, liebe 5Paula, me^r 2ßer!e ber S3arml)er3igfeit tun!"

„^bcr bcgrcifft bu benn nic^t, ba§ in ein§ meiner .^emben brei 5lnnefai

f)ineingel)en?"

2)iefer ©runb fd)icn bem ^Pfarrer einjulcudjten , er bcftanb ni(^t tneiter

auf feiner (^orbcrung unb ftieg im Xnnfcln bie Ircppe hinauf. 5Eante 5Paula
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fd)IoB bie .^üdjcntüv unb trnt tüicber in bie .«(Kammer, a6cr auftatt fid)

Ttieberäulci^en, öffnete fie bie Iriil^e, ftöberte barin r)erum, machte ein SBünbel,

fnüpfte in ben 3ipfel einc§ 2:afc^entuc^e§ ein 3^ei = Sireftücf unb Iccjtc ba§

%uii} in§ 35ünbel.

2Bäf)rcnbbcffen fud^te auä) Pfarrer 9}irbi§ in feiner SdjitBIabe unb
jäl^Ite ba§ tüenit^e ©elb, ha^ barin Inar. £)arunter Befanb fid) ein ©olbftütf

t)on 3el[)n Sire, ba§ 3)onna 9tad)ele if^m cjec^eBen f)attc, um für ba§ Seelenl)eil

t)on €n!cl 3»« fünf 5)leffcn ju lefeu. £)ag üBrifle tnar .^u^ferqelb unb
tooc} ju fc^tuer; ba cntfd)(o§ er fid^, 5lnuefa ha^ föoibftüd ju ßcBeu.

S)ie ^^lorgenbömnierung be§ ©eptembertac^eg bec^ann ben öimmcl über

ben 58crcien öon ^Barunci 3U erretten. S)a§ lal fc^lief nod), uub im @(^n)ei(icn

biefer DJtort^enfrüde, unter einem |)immel, ber nod) o'^ne ßid)t, aber ni(^t

met)r bun!cl tüar, erfc^ien bie Qrofee, einfame Sanbfc^aft mit it)rcn Reifen

unb ©ranitmauern , it)ren pl^antoftifc^en (Sebilben öon lt)ci§em ©tein unb
bem ©rün if)re^ Suf^malbeä inie ein ^^^topenfrieb^of , hjo unter ben fyel§=

Mö(fen ^tiefen einer länc^ft öerf(^iüunbenen 3cit fc^Iummerten.

©in^^elnc (^elblii^e 2i>oI!en lachen über ben SBerijen öon Dhtoro unb Crune,

bie öon malöenforbicjen S)ünften öerfi^Ieiert lüarcn. S^er feierliche 6rnft öon
ettnay 5(bt-{cftorbenem, öon unberüf)rten 6tötten, bie nie ein menfc^Iid^er f^u§

betreten t)atte, ru^te auf ber ßanbfd^aft bi§ ju bem fernen öori^ont, ber mit

unbemeglid)en Sßoüen einer bunfticjen Gbene glic^ , in ber bie SBälber fd)on

i^erbfttit^ öercjilbt Inaren.

3)oö 5Jläb(^cn, ba» jur Srüdte f)inuntcrfc^ritt, i^r SSünbet in ber §anb,

f(^ien burc^brungen öon ber ©c^toermut be§ Drte» unb ber ©tunbe. S)a§

graue, regungslofe ©cftc^t, bie 5lugen mit ben ertöeiterten ^Pupillen fpiegelten

bie traurige .^lar^eit ber großen, toten Sonbfd^aft, be§ großen, einfamen

^immcl» tüiber.

3)i(^t bei ber ^rücte, unter ber nic^t ein 2Bafferfaben öjar, öcrbarg

fie fid) f)intcr einem Reifen, unb ha fie nod^ ein 2ßcild)cn gu iDarten fiatte,

et)e ba§ Stoßen ber 5Poft!utfc^e bie ©titte unterbrechen n^ürbe, fe|tc fie fic^

auf einen ©tein unb legte ba§ SSünbcl auf bie @rbe.

„ßeb tnof)l! Scb 'hjof)!! ^e^t ift Inirfüc^ alle§ aui." ©ie ^at i^re

öerf)ängni§öo[Ic äßanbcrung mieber aufgenommen, bie fie Incit öjeg, für

immer, öon jenen Crtcn führen U)irb, ju benen fie eineä 2age§ gefommen

ift, fo ft)ie fie jc^t baöongelit, mit einem 33ünbel in ber §anb unb gefül)rt

öon einem gef)eimnivöotten eilten, ber öielleic^t i^r traurige» ©d)ic!fal mar.

6r füt)rt fie aud) je^t, er ift unfic^tbar, aber er ift ba , it)r jur ©eitc , unb

er mirb fie nid)t met)r öerlaffen.

6» öerging beinaf) eine ©tunbe. S)er .^immel f)atte fid) mit rötlichen

2Bol!en bebedt, bie einen trüben, marmen 2ag öer!ünbigten. hieben bem

i^^elfen , {)inter bem 5lnnefa ftd^ öerbarg, ftanb eine Ijunbertjäfjrige ©teineid)c,

bereu SBipfel öertrodnct, bereu niebrige 3h)cige aber nod) frifd) maren , unb

öon bereu ©tamm eine gcnialttiitige ober öietlei:l)t mitlnbigj •'öanb (ange
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6feu,^tücific Qbc^criffcn t)ottc, bie nod^ auf ber @rbc um()crflefticut lagen. @inc

ßcr«^e ^anc[, fd)ücl^tcrn jucrft, bann immer lel6()after unb be^erjtcr, al§ ftd^

auf ber Strafe bo§ ülotten eine§ 3Cßac^en§ f)bren lie^. ?lnnefa fprancj ouf, fic

laufd^te, ein SCßagen !am. Sffior e§ Dnfel 6ofio§ Sßac^cn? 5ietn, e§ 'max

nod^ ju früf). 5lber öielleic^t t)atte ber alte .^utf(^er bie 6tunbc ber SlBfa^rt

t)erfrüf)t, ou§ 9{üc![ii^t für bie i^et)eimni§üoIIe 9{eifenbe, bie i^n an ber SSrütfc

ertüorten foütc. ^n ber %ai, aU ber äßaqen näf)er !am, öerlanc^famte er bie

^al^rt, bann l)idi er.

Slnnefa naT)m i^r S5ünbel unb ging auf bie 6tra^e ju. Unb plö^lic^

flog ein fa^Ie§ 9tot über it)r ©efic^t.

5PauIu S)e(^erc^i ftanb ha, loenige 8c§rittc öon i^r, öor einem !(einen

2ßogen mit ätnei 6i|en.

„5Innefa!"

6ie onttüortete ni(^t, fie rül^rte fic^ nidji. 2ßie entfc^t fi^ante fte i^n

an, üBertüältigt öon einem feltfamen ©efü^t, au§ ^^^urc^t unb greube gemifc^t.

^Paulu fagte i^r einige SCßorte, bie fte in i^rer heftigen SSerwirrung ni(^t

l^ijrte. @inen 5lugenBIitf öerga^ fie atle§, h)a§ nic^t er inar: bie 5lnnefa,

bk feit Siagen unb Ziagen tot, tüax lüieber auferftanben, trat !^erau§ au3 bem

Seid)entuc^, in ba§ fte fi(^ gefüllt !^atte, um nichts mel)r ^u fe^en, nid)t§ me^r

äu !§örcn öom SeBen. 2Benn in biefem 5lugen6Uct 5Paulu i^re .^anb ergriffen,

i^r gefogt ^ötte: „inir ge^en ie|t nac^ §aufe," fie toürbe i^m gc^orfam

gefolgt fein.

5lber 5Paulu ergriff i^re §anb ni(i)t, er f(^lug i!^r ni(^t öor, naä) ^aufe

gu ge!^en, unb fie !am tüieber ju fi(^ felbft. ©ie fab, ha^ er gealtert, ^äfelirf)

gelüorben tüar, unb ba^ er fie in fonberbarer 5lrt mit böfen, öerjtoeifelten

5lugen anfd^aute, unb fie geba(j^te fogleit^ be§ unüBerfteiglic^en §inbcrniffe§,

ba§ fie für immer trennte.

„äBa§ tüiUft bu?" fragte fie, n^ie ou§ einem 2;raum ertoac^enb.

„2ä) tücrbe e§ bir untertüegi fagen. .^omm! S3ortr)ärt§! Steigen töir

ein. 2Bir tücrben ^^it genug jum 9Jeben '^aben."

„2Ba§ töiUft bu? ka§ iDiöft bu? äßo^in töiüft bu ge^en?" fragte fie,

tüieber Bleich unb traurig getoorben.

„S)ortl)in, luo'^in bu toittft. ^Ber mac§, töir muffen fort."

„^d) fa^re nidjt mit bir. ^d) tüerbe allein fahren."

6eine 2lugen funfeiten öor 3ofn.

„S)u toirft mit mir fal]ren! Unb fofort!"

@r ftredtc bie .^anb au§, aber töie öon einer 5Rac§t, öon einem 2[Biber=

lüitten 3urüdgcl)alten, ber ftärler tüar aly ber eigene SBitte, fonnte er il)ren

2lrm nic^t ergreifen. Unb fd^aubernb Bcmerlte fie an il)m eine ä^etüegung

inftinftiöer ?lngft, töie fie fie bamaly auf bem SÖerge Beim ^^^farrer 3Sirbi§

Bemer!t t)attc.

^mmer mcljr tüxä) fie jurütf, immer mc^r entfernte fie fid) öon 5paulu.

„3<^ tüerbe fortreifen, aber nid)t mit bir, mein .^erj," fagte fie traurig,

ol^ne ©roH, il)re cntfcljtcn Singen fcft auf feine trotzigen gerid)tet. „SBarum

bift bu gclommen? 3)u töufeteft, bci^ \d) bir nid)t getjord^en tnürbe. §at
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^Pfarrer SSirbi« bir bn^ nic^t c-icfaflt ? ^s^ c^cf)c nii^t mit bir, ic^ gc^c nid)t tüicbcr

3iirüc!. Du !annft mir ©duolt antun, mid) binbcn, mid) fortidjlcppcu —
id) tücrbc bir cntfticfien, fobntb id) !aun, immer lücitcr, immer Ineiter."

ßrrcgt treuste er bic 3lrme über ber ^ruft, a(§ kioHte er einen heftigen

SluSbrud) untcrbrüdcn. 6r bebte, er ndfjerte fid), unb oline cö ju mer!en,

entfernte er fid) tnicbcr üon ^Inncfa, getrieben unb ^urücfgcftoBcn üon entgegen=

gefegten @cfüt)Icn , öou ^oi'n unb l'eibcnfdjaft , bon ^titlcib unb ßntfc^en.

6ic t)atte il^n niemals fo gefe()en, nid)t einmal in ben öerälrcifeltften ?lugen=

bliifen, tüenn er gcfagt, ba^ er ft(^ ti)ten tüoüe; unb oud) fic, iuuerlid) tüiber=

ftrebenb, blidte i()u an, mit bem ®efü()I be§ ^itleib§ unb ber 2)emütigung,

„^ä) loerbc bid) nid)t binben," fagtc er unb folgte i^r 6i§ an bie Stein=

eid^e, ijinter bereu ©tamm fic fid) geftüd)tet I)atte. „5lber bu mirft fi(j^er mit

mir !ommcn, tüenn nic^t tjcute, fo morgen. Steife benn allein, menu bu

h)inft, aber merfe, ma§ id) bir je^t fage: ^ä) tjerbietc bir, al§ 5[Ragb 3U

bicnen! ^d) bin !ein (S^rlofer, öerftet)ft bu mid)? ^ä) bin 5PauIu

£ie(j^crd)i, unb iä) tcnne meine $pflid)t. ^d) üerlaffe bid) nic^t, f)aft bu mic^

öerftanben?"

„3d) l)abe bid) öerftanben. 2)u bift !ein ö^tlofer , unb bu öerlä^t mi(^

nid^t. 2lber aui^ i(^ mu^ meine 5)5f[ic^t tun, unb id) tücrbe fie tun."

„2aB bie unuütjen ^iBorte, 3lnnefa! Saffcn Inir öietmel^r bic unnü^en

äßorte. Quäl mi(^ nic^t länger. 2^ bin e§ je^t mübe, ^örft bu, ic^ bin e§

mübe. ^d) ^ahc bie 5larr^eiten fott, bic Pfarrer 35irbi§ bir in bcn .^opf ge=

fe|t ^at. ^ä) f^aht genug öon allem, cS ift ^ni, ein (5nbc ju mai^eu."

„^a, c§ ift 3eit, ^Paulu. Traufe uid)t auf! ^Pfarrer 2]irbi§ l)at fid§ um
unfrc 5lngelcgen^citcn nid)t gu !ümmcrn. 5lud) bic anberu, bic 3)cincn, be=

unruhigen fic^ unnötig. Sa^t mid) in ^rieben gc^en unb !e!^rt auc^ i^r jum

fyriebcn 3urüd. .f)anbelc nic^t gegen ben ^Bitten ber anbern, aud) nid)t gegen

beinen eigenen äBiücn."

„5llfo ift e§ tüir!lid) bcin äßille, gegen bcn id) fämpfen foU?"

„Sa."

„Unb tüorum?"

„2)a§ äßarum tüci^t bu, la^ c§ mid) nic^t fagen."

5Jlit einem 5Jlale belebten \iä) i()rc matten 5lugcn, fie brückten einen faft

!i)rperlic^cn ©(^mcrj au».

,.S)u luci^t cy," tüicber^oltc fic, Icifcr, ängftUi^cr. ,,^6) lefe e§ in beinen

?lugen. (Sef). ®u bcnlft ein Inenig fpät an bcine ^flic^t. @'3 ift beffcr fo

;

ba§, toa§ gefd)c^cn ift, tüärc aud) fo gcfc^el)cn, unb bu tüürbeft mic^ ocrfluc^t

l^aben. ?luc^ je^t, ouc^ icijt bift bu anbcrä gegen mid). ^d) bin nid)t mel)r

5lnnefa, id) bin ein ru(^(ofe§ äöcib. 3lber fic()ft bu, ©elicbtcr , ic^ bin au-

frieben, baß bu mid) nid)t nerfluc^ft. Xa^, f)attc it^ gcfürd)tet. ^(^ bin ^u=

frieben, baß bu gcfommcn bift, id) öerlange ni(^t§ mct)r öon bir. S)u ^aft

!eine 3]crpflid)tungen gegen mid), luic bu glaubft; tüa» id^ getan, l]abe iä) ge-

tan, mcil c5 mein ©c^idfal mar, id) l)abc c» nid)t für bic^ allein, id} ^abc c§

für aüe getan, für cud) atlc. '^d) f)abe SSi3fcy öerübt, bodj id) mar mie oon

©innen, id) mar außer mir, id) mußte nid^ty me^r. ©pätcr, fpäter, ja, ba

2;euticf)e 3iuiiblrf)au. XXXIII, ,s. 1-j
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^a6c ici) c§ öcrftanbcii, unb ha i^abc icf) ein ©elübbc getan, ^d) ^ahc qetoBt:

Incnn fic gerettet lüerben, trenn \ä) mirf) rette, tüitl icf) mic^ fclbft [trafen, ic^

VoiU fort qel)cn , iüeit öon if)m entfernt tüill id) leben ... um nid)t hjicber

ju fünbigen . . . ©ief), ba§ ift oHe§. Unb e§ tnar gut, haf^ id} e§ tat, tüeil

bu fo fe'^r, fo fe!^r . . . ^auUi . . . fo fel)r ucränbert 6ift. Xu f)a[t ^urc^t

öor mir unb bu '^aft rec^t ..."

„2)u rafeft," fagte er, inbcm er mit "bciben ."pönben ben Äopf preßte. „6§

ift nidjt h3a!)r! @§ ift nic^t tüaf)r . . . G§ ift nid)t tüofir!" f(^rie er nod^

einmal, au^er \iä) öor 2öut.

„e§ ift aüeg \mX}x. äöa§ gefd^etjen ift, ift gefc^e^cn."

6ie f(^üttelte ben 5iopf, fd)ütteltc bie .^änbe, at§ trolle fie bic 3)ergangen=

f)cit Don ]\ä} aBfd)ütteln. ^aniu fc^ien fid) ju 6erut)igcn, öon ifjren SBorten

üBerjeugt ^u fein. 6r Beugte ben .^o:pf unb Blidtc lange auf bie öertücüten

©fcuätüeige, bie öon feinen ruI)eIofen fyü^cn vertreten toaren.

Unb in biefer ©tiüe erüong au§ bem äßipfel ber einfamen 6teinei(^e ber

Serc^entriUer , tüic ha§ Sadjen eine§ unfid)t6oren 3Befen§, ein tüenig melan=

(^Dlif(^ unb ein töenig fpöttifd), al§ 06 e§ lad)e üBer bie B'eibcn üeinen SterB=

Iid)en, bic ge!ommen tüaren, um i^rc ormfeligen ^^lagen in bie unempfinbli(^e

(^r^aBen'^eit ber toten Sanbfc^aft 3U tragen.

,Ma^ lüiHft bu je|t anfangen?" fragte 5]3autu, gang öcrönbert in SSIid

unb Stimme. „äBoI)in tüiUft bu gef)en? S)u Bift !ran!, id) fe!^e e§ je^t.

S)u Bift um gtüanjig ^al]xe gealtert. 2Ba§ Jüillft bu anfangen? ^Jlagb fein?

SBeifet bu, tüa§ bo§ f)ei§t? Söei^t bu, tüie bie ^amilie ift, gu ber bu gef)en

iüiüft? ^ä) !ennc bcine .^errfdjaft; e§ finb i)od)mütige, eingebilbete Seute,

fie tüerben fii^er nic^t gut mit bir fein. 6ieB, hu iüirft l)infied)en, tüirft un=

nü^ öertüeüen tric biefer @feu, ber öom Saum geriffen ift."

„S)er 6feu f)ätte ben SSaum erftidt, e§ ift Beffer, ha'^ er aBgeriffen mürbe,"

anttüortete Slnnefo, gerür)rt öon bem 5JtitIeib, ha§ $pouIu ilir cnblic^ jcigte.

(Sie lic^ ftd) auf bem Stein nieber, Bcbedtc ha^ ®efid)t mit ben .^änben unb

tneinte. $pau(u fprad) Jüeiter, 5lnnefo tüeinte tneiter, bann Beruhigte fie ftc^

mit einem ^lale unb BlieB uuBctüeglid) fttjen, mit ben ©UBogen auf ben .^nien

unb bem ©cfid)t jtöifdjen ben .^änben, tnic bamal§ auf ber ^^reppe, bie jum ©arten

führte, unb im föeiftc fpann fie ben gaben if)rcr finfteren ©eban!en lüeiter.

Sie fagte fein 2Bort mcl)r, fie mer!te, ha^ ^aulu im ©runbe frol) loar, fi(^

öon i^r ju Befreien, unb ^aulu feinerfeitS fül)lte, ha^ feine SBorte öergeBen»

toaren unb nidjt me()r in bie Seele ber Unglüdlidjen brangcn.

2u ber vycrnc ^örte man ba§ fdjtüerfädige SfioUcn be» ^4>ofttnagcn§ , ha

ridjtete Slnnefa ben ßopf auf unb Blidte ^aulu tuieber an.

„@el^," Bat fie. „Um ©otteStniEen gel). 2a% mid) in ^rieben ge^cn.

@iB mir bie .^anb, grü^c bic S)eincn. Sage il^nen, ha^ id) feine Unbantbarc

Bin, unglürfüd) ja, aber unbantBar nid)t. ©ef). 2eBe tnofjl."

för rüljrte fid) nid)t.

3)er Silagen tarn näf)er, er mu^te nid)t toeit öon ber S3rüde fein. Slnnefa

ftanb auf unb nal)m it)r Süubcl.

„^^aulu, lebe tt)ol)l! ©iB mir bic §anb!"



Slöer er, gaitj Blctd), fämpfte fidjtöar ;^lüiicf)en bem 2Bun[c^, fie reifen ju

loffen, fic^ öon tf)r ^u befreien, unb bem ö)ebanfcu bcv Dcmütii^unt], bie i^re

(Sro^mut if)m auferlegte.

„Diein, nein, irf) fagc bir nirfjt Se6elüo()l, iä) qeöe bir nic^t bie .^onb.

2Bir toerbcn nn§ nncbcrfe^en. 3)u n^irft bitter öerencn, mag bu ()ente tuft.

(Se^ benn, iä) r^inberc bi(^ nid^t, aber id) öer^ci^e bir nii^t, 5lnnefa, iil) !ann
bir ni(^t öcr^eificn! S)n bcleibicjft nii(^ I)cnte, n^ie nod) niemal>3 mic^ jemanb
beleibii^t f)at. ©et) benn, i^el)!"

„^auln, beliebter," frf)rie Slnnefo üoUer SSeratoeiftuniv „35er,^ei^e mir.

©ie^midjan! Sa§ mid) ni(i)t fo troftloy qetjen. SSerjeüjc mir ! SSer^^eitje mir
!"

„ßomm mit mir! .^omm, Ia§ un§ 3ufammengel)en ! ^c^ toerbe hm
£)n!el 6ogo§ benad}rid)ticien, ba'^ er loeiter faf)ren fotl."

5lnnefa !(ammerte fic^ an feinen ^aU , er !onnte fic^ nicfjt regen. Unb
in feinen 2lrmen, bie mit einem 5lu§brud) toal^ren 5Jlit(eibä fie an feine

SSruft brühten, bebte fie luie ein üertüunbeter SSogel.

„®ef)en n)ir, gcljcn lt)ir," toieberf)oItc er; „gef)en n3ir, tüofjin bu n3iaft.

2Bo mir büfecn fönnen. 2Bir f)a6cn pfammen gefünbigt, mir hJoEen au=

fammen büfeen."

3)ie ipoft !am an, fie [)ielt bei ber SBriide.

5lnnefa mer!tc lool)l, baB 5pouIu meic^ unb teilneC)mcnb mit i^r fprac^,

toeil er fidler mar, ba§ fie gel)en mürbe; il)r !am nic^t einmal in ben ©inn,

i:^n auf bie ^robc äu ftelten. Sic mad)te fid) öon i^m lo§, fie gloubte, f^on
burc^ feine iBerüfjrung micber gcfünbigt 5U ^aben. 0()ne ein Sößort mef^r ju

fagen, nal)m fie i()r S3ünbe{ unb fc^ritt auf bie Strafe ^u.

(Sr folgte i^r nidjt.

Unb ^al)re um ^a^re hergingen. £)ie Sitten ftarben, bie ^fungen

tourben alt.

5ll§ bie i5röiTtilie, ju ber 5lnnefa in i)ienft gel)en foEte, il)rc ©efi^idjte

erfuhr, mollte fie nid)ty mel^r üon i§r miffcn. Sie mußte lange fud)cn, e§e

fie mieber eine ©teile fanb ; enblic^ mürbe fie in einem -'paufe fteiner, mol)l =

l)abenber 23iirgcr§lcutc aufgenommen. S)er |)err öerfur^tc, bie yjtagb gu t)er=

führen, bie mebcr jung nod) liübfc^, aber anmutig unb !lug mar. ^ie f^rau,

menn fie auS ber ^prebigt ober öon einem SluSgang fam, mo fie eine 5Dame

gefet)cn, bie beffcr gcfleibct mar al^^ fie, bielt ficb on 3lnnefa fd)ablo§,

bcfd)impfte unb fd^lug fie.

(Si5 mar nic^t ba§ erträumte SSü^erleben be§ ft^ulbigen ^Jtäbc^euy , abtx

ein öiel frol)ere§ Seben mar e§ aud) nic^t.

S)od) bie ^eit ging ba^in. ©antine fam, um feine el)emalige iBraut ',u

fprec^en; 5panln fd)rieb ibr t)erfct)iebcne 5^ialc; bann aber Ijeiratcte ©antine,

unb $aulu bcrut)igtc fid).

5lnnefa mecbfelte bie ^errfc^aft b^i^fifl; enbli(^ fanb fie Stellung bei

einem alten .^anonifu^ mit bem SSeinamen : „.^anoni!u§ Schmetterling", meil



296 2)eutid§e 9hmbfd)Qii.

er fo rafc^ fliiifl, baB eS augfaf), al§ ob er fliege. Diefer .^anonüuS l]aik

bcn 9iut eines 5lftrotoqcn. ^i^bc 5JQd)t ftanb er am flcinen genfter feinet

^aufe§, ba§ am (Snbe be§ 3)orfe§ lac^, unb bctrad)tcte Ianc\e unb aufmerffam

bie 6terne. 2Benu irgenbcine .^immel§erfd)cinunq ober ein un(^etüöl)n(ic^e§

irbifd)e§ ©reic'jni? t)orficI, Hefen aße ju i^m, nm üon i^m bie @r!lärnnci

ju l^ören.

@r tüax ein cietct)rtcr, aber fe!)r ,^erftreuter ^ann. ^Innefa tüurbe 6alb

^errin be§ ^aufe§ unb tonnte tun, tria§ ftc tüollte. «Sie ertnarb fic^ bcn

9{uf einer n)ot)ltötiflen ^^rau, man fa^ fte bei aüen SSegräbniffen , man rief

fte, um ben ©terbenben bei^uftcl)en , bie 5Loten ju toofdjen unb anjugiefien,

beöor fte in ben bunüen Sarg flelcqt Inurben; oUe armen ßran!en, atte

armen 3Ööd)nerinnen, alle armen ©dämmten fanben bei i^r §ilfc.

Unb alfo fingen bie 3ö^i-'e baf)in. (Sinmat !am S)onna 9iad)ele jum

^eft be» Srlöfer§ nac^ 9htoro. Sie befu(^te 5lnnefa, umarmte fie, unb beibe

grauen tneintcn ^ufammen; bann ergriff bie alte ®ame, bleid) unb traurig

in il^rem fdjloarjen Ifopftud^ toie bie ^[Robonna, 5lnnefa§ |)anb unb fagte:

„2)ie beiben Sitten, bu toei^t e§, finb tot, unb ^Paulu ift alt geworben,

er leibet an ©(^lafloftg!eit unb anbern Übetn. 5iu(^ \ä) lücrbe jeben S^ag

l^infäßiger, ic^ fuc^e bcn ^la^, luo mein ©rab ift. 2ßir brouc^en ein treueg

5[ltäbd)en im |)aufe , ein 5!)iäbd)cn , bay un§ jugetan unb uneigcnnü|ig ift.

äßir I)aben eine 5Jtagb get)abt, bie un§ fogar ba§ SqIj ftat)l. ^aulu öerftel^t

nid)t, auf boö .^au§ §u achten, unb 9tofa ift !ran!. 3Ba» toirb au» i^^nen,

ioenn id) nid)t me^r bin?"

5lnncfa glaubte, ba^ S)onna Siac^ele i!^r öorfi^Iagen iDoUe, 3U i()r 5urüd=

äu!ommen, unb obtoo^l fte entfc^loffen toar, abjulel^nen, füllte fte bo(^ i^r

^erä !topfen. S)ie 2llte jebod) fagte nid)t§ me^r. ©ie ^atte 5lnncfa öergcben,

aber o^ne 3^eifel fürd)tcte fte noc^ immer, ha^ '^aiüu ha^ für fd)ulbig

gelialtene 5Jläbd)en l^eiratcn !önne.

(Einige ^eit fpöter t)örte Slnnefa, ba§ $Paulu am 2;^^3l)Uy erfronft fei-,

bann, gegen @nbe be» |)crbfteg, fa^ fte i^n cine§ SageS tnic ein ©efpenft öor

fid) erfd}cinen.

(Sr mar tt)ir!tid) fein eigener ©chatten gctuorbcn : alt, l)ager, mit toei^cn

^oaren, eingcfun!enen fingen unb ^eröorftel)cnbcn 3öf)nen. 2Bäf)rcnb aller

biefer ^af^xt ^atte er immer fein mü^igeS, unorbcntlid)c§ Seben mcitergcfü^rt.

2)er Xt)p^u§ ^atte il)m ben ©cift getrüBt, unb eine munberlid^e ©inbilbung

^atte fid) feiner 6emäd)tigt; er glaubte, ber ''DHtfd)ulbigc 5lnnefa» hä ber

(Simorbung be§ eilten gelücfen ^u fein, unb er empfanb barüber ©elüiffenybiffc.

Sn§ Slnncfa il^n fal), crfd]raf fie. 6r crgälilte if)r öon feinen Seiben:

„3ebc 9fad)t träume id) öon bcm 'JUtcn, mandjmal ficl)t er mic ©ro^öoter

©imonc au§, ber üon mir oerlangtc, ba^ id) ^u bir gelten unb bic^ jtningen

folle, mic^ ^^u l)eiraten. äßa§ tun Inir, 'ilnncfa? -öaft bu !eine ©emiffeny=

biffe? S^räumft bu nid)t tion bcm Slltcn?"

5tnnefa tnurbe nie mcl)r Oon ©eroiffenöbiffcn gequält, ©ic t)attc bereut

unb glaubte fii^ genug gcftraft ju l)abcn, aly fie ben ©cliebtcn üerlicB- ©ie

träumte nid)t mct)r oon bcm 2llten, fie fal) il)n nie met)r oor fic^.
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„2Ößa§ tun tuir?" lüieber^oltc 4>aulu. ,M'n 6raud^en eine treue, qebulbigc

l^rou in meinem §aufe. 2lnna, tocnn bu SSu^e tun tüiltft, fef)re ^uxM."

„^onna 9iad)elc fürd^tet fid) öor mir," antlnortete 51nncfa. „SBenn fie

e§ tDÜnfi^t, !omme ic^ jurüc!, aber folanqe fie lebt, rebe bu mir nidjt üon

Beirat!"

„£)onn ift e§ unnü^, ba^ bu !ommft," onttüortete 5|>Qutu, non feiner

fijen ^bee gequält.

Unb er ging, oline it)r aud) nur bie .^anb gebrüdt ju f)a6en.

Unb tüiebcr öcrging ein ^a{)x.

^oulu öeldftigte 5lnncfa nii^t me^r, aber mit feiner 9tcue, feiner

5lngft, feiner fijen ^bee mu^te er ©onua Stadjele angeftedt l)aben; benn

eine§ 2;agey erl^ielt bie ÜJlagb be§ .^anonüu» einen Srief, in bem bie alte

2)ame fie bot, 3urüd,^u!ommen. '>}Jht Sc^mer^ berlie^ 5lnnefa ba§ ftille

|)äu§(^en, auy beffcn ^cnfter ber .^anonitu^ mit ben Sternen rebete, unb

!e^rte ^urüd.

2)0» alte ^auy De(^crd)i fa"^ lüie eine 9iuiue ou». 2)a§ gro^e 2or mit

bem ©pipogen, bie öerroftetcn Stallone, bo§ mit llnlraut betüac^fene (Sefim§,

alle§, au^cn unb innen, tüar öerfatten, unlenntlic§ gclüorbcn, bereit, einju^

ftürjen, um bie brei elenben (Sefc^öpfc, bie in biefer 9tuinc f)auften, ^u

begroben.

äßeinenb trot 5lnnefo in biefe Stätte bei Kummer» ein; fie fa§ S)onna

tRa(^elc im Sett, bo§ im ß^jimmer oufgef(flogen toor , unb ful^r jufommen.

kleben bem Sett foB eine gelbliche, etlüo» budelige Sllte mit jtüei großen,

metollif(^ funlelnben klugen, bie einen feltfamen, mifetrouifd^en, fot^enortigcn

5lu§brud l)atten.

S)a§ fonberborc Äleib biefei fonberboren ©efd^öpfe«, l)alb bäuerifd^, l^olb

ftöbtifd), mad)tc 3lnnefo ftut^ig. Sie blidtc ba§ ältliche 3öefen genauer an

unb bemcrfte, bo§ c§ rötliche ^oore l}abc.

„9tofo, meine Siofol" rief fie unb brac^ in Sränen oui.

5lber 9tofa erfonntc fie nid)t. 2l(§ fie üernal)m, boB bie Heine $Perfon,

bie jünger ol» fie ju fein fd)ien, Slnnefo Inor, il)re lünftige Stiefmutter,

blidte fie fie mit noci^ größerem ^Jti^trouen on.

„Stofo," bot £)onna 9tad)ele. „©el) in bie ßüc^e unb mod) ein toenig

Toffee toorm."

„Saßt mic^ geljcn, \^ meine, id) !enne bie ^üd^e!" rief 5tnnefa.

5lber prol)lerifc^ jog 9iofo ein S(^lüffel6unb ou» ber 2afd)C, mad)tc bie

Sc^ublobc bei Jifd)e5 auf, nat)m Suf^^i^ ^erou» unb fogte:

„2)u lüeißt nii^t, tno bie SSorräte finb. ^ä) ge^c in bie ^üä)c, bleib bei

ber ©rofemutter."

Sie ftedte bie Sc^lüffel luieber in bie 2of(^e. %U fie aüein lüoren, fogte

S)onna 9ia(^ele ^u i£)rer alten 5lboptioto(^ter

:

„2Biberfprid) ber armen 9iofa nid)t. Sie glaubt, bie .f)errin 3^ i^^" öon

aßem, t)on bem SBenigen, tüo» mir noc^ ^obenl 2lnnefa, lüibcrfprid) il)r nid)t,

mein ^inb. 2Benn bie arme '\Ro\a fic^ ärgert, belommt fie ßrömpfe. ^nbcr=

fprid) i^r nid)t."
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^vn bieicm ?luiictiHi(! trat $aulu ein. (Sr tnar in bcr Äirt^e (jeiDefen,

er fliaiibtc jcl^t ort ©ott. @r ()Qtte Don 5lnnefa§ 5ln!unft c^e^ört.

„2Bq§ c^iBt e§ 91eue§ in 5hioro?" fragte er einfadj unb rciditc \i]x bic

§anb. „m c§ ief)!- fieife?"

„51id)t fei)!," antiDortetc fie.

©ie Blicfte i^n an. ^n einem ^ai)xc toai er öotIenb§ ein (Srei§ getüorben,

bie i^aare fi^neetüci^, ber SBart cjron, er ^di) au§ tuie (Softmu S)amianu.

„5Paulu," jagte 2)onna 9la(i)ele leife, „fage ?lnnefa, ba^ fie ber armen

9tofa ni(f)t tniberfprcd^e. SSitte bu fie auc^. 6ag i^r . .
."

„3a, ya," entgegnete er ungebulbig. „^nncfo trei^ fc^on, ba^ fie ^uxüä=

ge!ommen ift, um ^ier ju Bü^cn. ^c^ glaube, iä) I)aBe e» bir fd)on gefagt,

5lnna. §aBc ic^ e§ bir nid)t gefagt, ja ober nein?"

„^a, ja," antiüortcte fie.

2Bie an einem längft öergangenen 5l6enb öffnet 5lnnefa bie 2ür, bie jum
©orten füf)rt unb fep fic^ auf bie 6teintreppe.

£)ic 9la(^t ift toarm unb ru^ig, !aum öon bem tüei^Ii(f)en 6c^Ieier ber

5JiiI(^ftraBe erfreut. 2)er ©arten buftet öon 23afi(i!um; regungSloS liegt ber

Söalb, ha§ ©eBirge fc^eint ju fdjlafen auf ber unenblic^en (Sinöbe be» 6ternen=

I)immel§.

6ie fdjlafen oKc, aud) $Paulu, ber fo lange an 6(^lafloftgfeit gelitten

'ijat 8eit einigen 3:agen ift er rut)ig, fein (Setoiffen fd)meigt. ^brgen mirb

5lnnefa einen 5hmen l^aBen, fie mirb Slnna 2)e(^er(^i ^eifeen. 5ll[e§ ift für

bie Befdjeibene, traurige |)0(^3eit Bereit. 5lnnefa !^at alle§ ^ergerid)tet, unb ie|t

fi^t fie mübe auf ber S^ürfc^lnelle.

Unb fie benft, ober Beffer, fie ben!t nic^t, aber fü()lt, ha'j^ i^re loal)re

^ufee, ha^ tüa^rc 3J}er! ber S3arm^er,^ig!eit nun enblic^ Begonnen ^ot. 53torgen

tuirb fie 2lnna 3)e(^erd)i l^ei^en, ber 6feu toirb fid) an ben SSaum raufen

unb i^n mitleibig mit feinen SStättern Bebeden. 2Ritleibig, ttjeil ber alte

SSaum aBgeftorBen ift.
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Soit

faul ©üfif^ltrt

IX.

6(^on in tncnic^en S^aflcn foüten tüir ©eleocn^ett Mafien, bem ^n^alt

bicfcy 5lrmee6efeI]l§M c^ei*ed)t gu tüerben. ^d) tann bejeutjen, bo^ imfer Siecjiment

nie bie @efe|e ber 'i)Jtcnid)li(^!eit übertreten f]at. f^reittc^ ift e§ in ber 9iot

ober in ber (^ile ni(i)t immer möc^Ii(^, bie 33eU3o()ner mit ^ortcr 3lütffic^t

anjufQffen, namentlich Inenn man Böfem äßiüen Begegnet, ^enn „^ricg ift

.^rieg", unb ber oltc ©olbatenrefrain: „^m .Kriege tnirb niemanb öerf(^ont"

bleibt 3n allen ^^iim eine 2Baf)rf)eit, bie nidjt blofe ben SSefiegten trifft,

fonbern ouc^ ben Sieger.

äßöf^rcnb ber ^laäft jnm 0. 5luguft regnete e§, unb tuir mn^tcn bi§ gum
5Jlittag im Sin^a! au§(]arren. '^dj ging auf eine alte ©d^anje, töo ein S)en!ftein

ftel)t mit ber ^nfi^rift: „General §0{^e 1793." S)er geniale Dberbefe^I§=

baber ber franjöfifc^en ^IRofelormee tnar bamal§ fünfunb^man^ig ^a^re alt;

nur fünf 3flfH"c fpätcr feljte ein frühzeitiger 2^ob feiner glän^enbcn 5eli>f)Ci-'^cu=

bal^n ein (änbe.

3)er 53iarf(^ ging .^unäc^ft ineitcr burd) bie bal)rifd)e y{f)einpfa(3

Iäng§ be§ ßonbftul)(er Sruc^e». 3Bir ritten auf ber, oon 5iapoleon I.

angelegten „.^aifer^Stra^e" bi§ bic^t oor öouptftu^l, bitnaüerten bafelbft im

S)it)ifiont)erbanbe unb bitten am folgen ben Sonntag, ben 7. 5luguft, einen

fe^r befc^tocrlicljen ^lorfrf), locil bie ®arbe = ^at)alterie = S^it)if ion öor=

gebogen lourbe, unb atte SBege mit ben gleichfalls marfd)iercnbcn ^Truppenteilen

befe|t maren. 2Bir fa^en elf Stunbcn im Sattel unb l)atten tro^bem nur

ein gebrüc!te§ ^sferb in ber Sc^inabron. 5lm 2lbenb be^og ha^ ^Regiment einen

l)crrli(^en ^ilrafplatj bitter bem Orte (^inijb.

') 2inneebefet;l De» ^rin^cn Jricbrid) ßovl üoii H-'teußen t)om 8. Sluguft 1870.
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Über bie folgcnbcn läge bcrid^tct mein %aQ,chuä^:

,Moniac{, bcn 8. Sluguft 1S70.

Um () llf)r 50 ^Hn. öormittacj§ im 9tec}imcntyticr6anb tueiter
;

forcierter

5)larfd)
;

fteiiüfler 35oben, Bcrc^auf, BerflaB, überaus trift. 9ia(^ 3h3ei= 6i§ brei-

[tünbic^cm -Kitt mit §urra über bie burc^ ''JJ(ar!fteine bcjeid^netc ©renje in§

fron^öfifrfie ©cbiet (Sotfjringen). 2)urd) einicje Dörfer, bie äiemlii^ t)er=

laffen nuöfcf)en; bie ©efic^ter, bie jum 9]orl(^ein tarnen, lüaren meift ernft

unb betrübt, ^c^t (11 Ut)r 3U ^Jlin. öormittaq§) ^Henbc^tJouS; tiicllcidit trirb

ein Situo! barauy. ®ef(^lafen , .^elm al§ i^o^ffiffcn. 5{od) einer ©tunbe

meiter. S)urd) S)orf 5ld)en, f)inter bem ba§ ^^ilna! aufc^efc^lagen tnurbe,

ba§ crfte in ^^-einbeSlanb. ^n ber 5tad}t 9tei-^cn , troti allcbcm auf bem

^eulaqer bes 2I>od)tmeiftery mit ö. ©ta(^ famo§ gefdjlafcn.

SSitna! bei 5ld)en, S)icn§ta(5, ben i». 5lu(^uft, 9tu^etaq.

3ftinfl§um al(e§ im ticfften 6(^mu^. ^lit ben Offizieren ber @§!abron

unb bem Dr. ö. @ o b b e ein ^alb gefdjlai^tet unb öcrfpeift. Dro^enber Üiecjen

blieb au§. 2lbenb§ erfd^ien ber au§ 33 erlin mitcicnommene 5}lar!ctenber

unfrer ©c^toabron — ber foc\enannte „befreite .^arl' — unb brad)te guteS ^ier

au§ l^)x)cihxüätx\. 2)a§ ^ih3o!feuer brannte l^eHer al§ je, fo ha% mir

mirHid^ einen fcf)r frö^Iic^en ?lbenb l^atten. £)er .^ommanbeur begrüßte

un§ (gerabe eine äßoc^e bor feinem S^obe in ber 6(^Iad)t) unb rief mic^ !^eran,

um 3u fragen, mie mir ba§ ^ampagneleben be!äme. 2)ie gro^e 5lufmer!fam!eit

unb 9?üdftd)tnat)mc, bie mir bon feiten meiner 3]orgefe^ten ^uteil mirb,

entf(^äbigt mi(^ reid)Iic^ für bie SBibertnärtigfeiten, bie ber ©egcnfo^ ,zmifd)en

meiner früheren ßeben§loge unb ber ieljt geltenbcn ofine meitereg f^affen m.ufete.

Söima! bei Stehen, ''JJ t i 1 1 to o c^ , ben 10. 5luguft 1870.

.^eute bor ^toei ^af^ren Icar ber Xog meiner (erften) '!)Jiatter!^orn =

befteigung (nad) bem ßriege folgten no(^ bicr anbre). S)a§ tüor bamol§

ein überaus felteneS @reigni§; S)eutfd)e l)atten ben 23erg übert)aupt nod) uic^t

erftiegen. S)er in 3 e i-* in a 1 1 ireilcnbe S)uc b'5lumale l^atte bei meiner 'MM=

fel)r nad) 3etmatt ben 25ßunf(^ auSgcfprodjcn, bo^ ii^ bei Zi^ä) fein 9{oc^bar

tbürbe. ^a§ gefdjaf), unb toxi füf)rten eine fe^r lebljafte llnterf)altung. 5^er 5prin,z

gab fid) als feiner ä'ßcltmann bon großer (^rfal)rung unb Silbung. ^c^ ^ätte

tbal)rlic^ nic^t gcbad)t, bafj id) ^tbci 3al)re fpätcr als geinb auf bem Soben

ftel)eu mürbe, bem baS .S^auS CrlranS entflammt."

3Im 10. 5luguft begann baS 3]orrürt"cn unfrer II. 5lrmee an bie

^ f el. IDie (^ a r b e = .^ a b a n e r i e = 2) i b i f i n tüurbe incit borgefd)oben ; iljre

5lbantgarbe bcftanb ouS ber föarbe = £)ragoner = S5rigabe, bie 10 kui

borauSeiltc. 2)aS trug meiner (i'yfabron einen 3} orpoftenb icnft ein, ber bie

.störte beS .^IriegeS füllen lic^. Wxx lagen bei bem 5)orfc öunbSürd), als

bie £)ämmerung einfette, jmifc^cn einer $Ißiefe unb einer .SÖcde, jum 2eil in

einem naffcn ©rabcn, „!omplctt" mit (Säbel unb .Karabiner bei ftrömenbem

'Äegen unb beulenbcm 'ilMub. llnfrc '^lufgabe mar, im 33erein mit ber

4. ®S!abron, nad) rechts mit bem X. ^orpS, nad^ lin!S mit bem IV. .^orpS



'JJfctite ßricg'jctlebnifjc im bcut|d)=fraiiiüiiici)eu 5'^lt)3iig. 201

3}erBinbiing Ijer.yiftcÜL'n. £)er ?vctnb ^cii^tc fid) nii^t. 5ltn anbcrn ^J^orqcn

brachten un§ mitlcibit'^c S)orf6ch)or)ncr 6uppc iinb fi'ir bie Dfft^icre .V^nffcc.

®ann c\\nQ, e§ lociter, unb tüix [tiefen h^icbcr jum ^cc^iment.

2)er -){ecicn "^i^rte nid)t auf, mnu tnar burd) unb buvc^ nafe unb ücüte

am ©attcl; bic ^^lufid)läc}c ber lliautclärmcl tuarcn öolU^efoc^cu tum 2Balfer

unb legten ftc^ tüic ßiSBcutel um bic ^^öufte. ©o ritten mir ba()in unb rürttcn

am 3l6enb be§ 11. Slucjuft in§ Sima! bei ^-l^irminc^. '^n ber ^Jiäl)e

toar ein firo^er SBalb mit bidjtcm Untcrl)ol,v ^-)tot mad}te bic Scutc bereit'^

crfinbcrifd) : fte gingen in ben Söalb, l)icben ^hJeige üh unb bauten fid)

Saubf)üttcn. ^n einer folci^en fc^Iief ic^ mit bem SSurfc^cn be§ 9httmeifter§

bi§ 3um anbcrn ^^orgen um 3V2 U^r, f^reitag, 12. 5luguft.

2Bir marfd)ierten ungcfäumt mciter unb famcn nun erft in bo§ fran =

jijfifdie ©pr ad) gebiet, ^n Dron mürbe t)on neuem bimaüert. ^m
^agebud) [te^t: „2öir ftnb glcid) meit non ^e^ unb t)on 5^ancl) entfernt,

etma 28 km , unb r)aben nod) ni(^t einen einjigen fran3ijftfd)cn ©otbatcn

gcfe{)en." ©a§ foUte nun balb anberS merben.

'^(m So n n ab cnb, ben i:>. ?luguft, ritt bie ©(^mabron auy bem

ä>orpoftenbittia! Dron nad) ^couffon. S)er Crt liegt etma 300 m l)od)

unb gemäl)rt einen fc^önen ^^Heberblid in ba§ 5RofcItaI. ?luf bem gegcnüber=

liegcnben lin!cn Ufer füt)rt bie ©ifenba'^n öon Planet) nad) -Mc^ in nbrb=

lid^er 9?id)tung ftromabmärtS. 5iancl) felbft liegt noi^ im 5]lcurtl)etal,

ha§ ettüa 8 km meiter ni3rblid) bei bem ©töbtdjcn ^rouarb in ba§ '•JJiofeltal

münbet. 3)aö mid)tige $ont = ä = ^iouf f on — ber ^lal3 bat im Kriege eine

gro^e 9ioEe gcfpielt — liegt tjalbtiiegS 3mifd)en ^rouarb unb ^e^; unb etma

balbmeg? ,^mifd)eu ^rouarb unb !> ont = ;i -Üllouf f on liegt T icu louarb.

S)ie 6ifenba!)n mar noc^ in fran^ijftfi^en .'pänben ; il)re 3i-'vftl3rung unb

ber SScfit! ber ^Jlofelbrüdcn bei £) i c u l o u a r b unb 5p o n t = A =W o u
f f o n mar

cntfd)cibenb für un§. ©ie 4. @§!abron 1. (5)orbe-^ragoncr-9{cgiment§
unter bem Siittmeifter ^rtUf^ -^riebrid) tion ."pol)cu,pller n erl)ielt ben

?luftrag, bie (Sifenba^n bei ^ieulouarb ^u ^erftören. 93lit Wäi^c gelang

e§, einen 3ug 2)rogoner über bie l^albbemolierte !^rüde ^u bringen, inmitten

bcö nun beginnenben 3cvftörung§mer!e§ lief öon ^rouarb ^er ein @ifenbal)n =

.^ug t)eran, ber fran^öfifc^e Infanterie brad)te; fte ^tnang burc^ i^r ^euer bie

3^'ragoner jum Stüdjug. ^ber mittlermeile mar bie 1. reiten be ^Botterie

bei (Sarbe = ^elbartillerie = 9flegiment§ unter bem .Hauptmann t). b.

^lani^ (fpöter ©eneralinfpelteur ber f^n^artitteric) auf ben .'pöf)cn öou

^ouffon aufgefal)ren unb vertrieb ben ^einb. ^ir mürben fclbftoerftäntlid)

alarmiert, unb ein 2eil unfrer Infanterie mürbe ^n äBageu l)crangebrad)t.

Xaburd) erf)icltcn mir freie 33al]n für bie nöi^ften Operationen.

X.

')lm ©onntag, ben 14. ^^luguft, fetzte ba§ ^Itegiment über bic llJofel

unb bejog nad) lur.^em ^JJlarfd) Crt-Mnma! in 'H o g e ui 11 e. £ie •"). 6 y f a b r o

n

jeboi^ er[)ielt einen befonberen 'Jluftrag.

SBir folttcn einen großen ^Ji e t o g n o >3
,^ i e r u n g y r i 1 1 au»fül)ren unb mo-

mbglid^ bis gegen bie mol)lbeie^tc Jcftung loul üorftoBen, 30 km meit in
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i}cinbc§Ianb (jinein, baö f)icr nod) !cincn bcutid)cn Solbatcn qefefjen [)attc. Xa&
©ebiet tnirb öon ber @ifenBat)n iinb öon bem ^ana( bc (a -Fcarnc au
9U)in bin-rf),^oqcn, einer ber Bcbciitenbftcn SBaffeiftra^cn ?^rnnfrcid)§; be§flleic^en

bon ber 5JiofeI, bie f)icr einen cjro^cn SBocjen flcc^cn loni 6eid)rei6t. SIoul
Be^eidjnet ben tüe[tlid)[tcn 5pnn!t be§ ^XRofellaufes.

2)er ^crrlid)c Sonntacintorc^en fiotte etn)aö nncnblid) ?yrieblicf)e§ unb pa^k
fo c^ar ni(^t ju bem 6efof)Icnen 3cifti3runiv5n)cr!; benn ^erftörcn joEtcn lüir aüeö,

h)a§ un§ in bie .^änbe !ämc: bcn ,^anal, bie ©ifcnBa^n unb ben lelecirab^en.

3cr[tören i[t aber nii^t fo einfnc^, lüic man benfcn mödite; namentlich) nic^t für

eine refoflnoSgierenbe 6d)tDabron. £)ie fieute tnaren bajumol nnc^eübt in bicfen

SDingcn, aud) feljite e§ if)nen an bem geeigneten .öanbtt)er!§^eug. 3mmerl)in

l^atten tnir einen succös d'estime, riffen bei fyonteno^ bie ©cöicnen auf,

jerfi^nitten bie 2)räf)tc ber S^elegrap^enteitung an berfc^iebenen 6teEen unb

öffneten fogor eine ©d)leufe be§ ^anal§ in ber fd)öncn .öoffnnng, ba§ nun
bie^eftung§grdben bonSoul auslaufen tnürben. 60 leicht lie^ fid) bem
]^crrlid)en 23au allerbing§ ni(^t bcüommen. @§ mag ertoöfjnt Serben, ha^

ber .^anal be la 5Jlarne au Uf)\n 18u 6(^leufen beft^t; er nimmt feinen

Slnfang bei S5itrt) le ^rangoi§ an ber ''}Jtarnc, enbet bei Strasburg
unb ift 315 km lang.

9{a(^bem unfre 5Irbeit bollbrac^t Inar, ritten Inir Ineiter bur(^ ba§ fd)öne,

f(^einbar menfd)enleerc Sanb bircÜ auf 3^ouI to§. 6rnft unb feierlid) ftiegen

bie -iürme ber ^at^ebrale ©t. ©tienne aEmöf]Ii(^ Dor uuy auf. Unget)inbert

näherten toir un§ ber ^jeftung, al§ :plö^Iic^ ein Sirupp fran^öfifc^er
9t ei t er erfd)ien. Sofort formierte fid) bie ©c^mabron ^um Eingriff; ber ^einh

madjte !el)rt; h)ir öerfolgten i^n, unb eS fanb ein 6 d) arm ü^ et ftatt. 3)er

Unteroffizier 5ßeter tourbc öertounbet, gtoei unfrer $|3ferbe tnurben fc^tner

oerle^t. 3)ie f^^ran^ofen liefen einen 5Jlann liegen , unb mir machten ein

SSeutepferb. (S§ tnurbe 5Ippe[I geblafen, bie ©i^mobron gefammclt unb öon

neuem rangiert.

S)ann rief mid) Stittmcifter 0. Irottja ^u fid) unb fagtc: „Sieber So!tor,

id) f)abe einen großartigen @cban!en; retten ©ie in bie ^eftung at§

5Parlomentär unb forbern ©ie bcn ^ommanbanten ^ur Über =

gäbe auf. ^(^ tnerbe ^tj^en einen Offizier unb einen Xrom =

peter mitgeben."

(Scfagt , getan ! ^u ber (äjpebitiou tourben fommanbiert ber Scutnant

t). 2ßagent)of f unb ber jugenblic^e, ber 3]onenbung erft ^uftrcbenbe Xrompcter

©d)ilbe, ber burc^ gctegentlid) falfd)eö 33Iafen am meiften geeignet fd)ien, ben

f^einb ju erfd)rcden unb baS "ilialjcn ber ^Barbaren ju Derüinbcn.

^Fiit bem ^ugenblicf bcy ^ilbreitenS fam mir hai^ ':}tn§ergcmö()nlid)c meinet

Stuftragc» unb ber babnrd) gcfd)affcnen ©ituation ^^um ^elun^tfcin. ?luc^

hjcnn nnfve (^robcrungöpatrouifle au§ lauter .gelben beftanben t)ötte, fo muBte

ber (Srfülg boc^ met)r a(y fraglii^ erfd)einen. Slber ha§ tüax e§ nid)t allein.

;^^c^ foEte einen birctt erteilten Scfe^t be§ 9tittmcifter§ 0. 2^rot^o ausfiU)rcn

unter ben ^Jtugen bes Scntnantö 0. 3Bagenf)of f , ber bie 'ipatrouille fomman=

bierte unb ftete mein 35orgcfel3ter blieb. 1)a^ er je^n ^al^re iünger loar aU id).
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l^attc mit bcm ©uBorbinationSöcr'^ältniS i^ar ind)ty ju tun. Of)nc ben feinen

%att be§ innren Cfti,^icr§, bet ntid) frei gctfäliven lie^ unb meiner cjvöfjcren

2eBen§crfa(nnnc\ i}crc(^t h)nrbe , fiättc unfre ©rpcbition ein fcf)timme§ 6nbc

nehmen tonnen.

^ei fllüf)enbem SonncnBranbe ritten mir gu bem näd)ft gelegenen, offenen

%ox ber geftunq. (Sin mcifjcg ^^afdjentud), baS id^ nod) befa§, mar an 6dxilbe§
©äbelfpitie 6efeftit3t morben unb ftctite bic ^ a r l a m e n t ä r § f I a i^ t] e öor. ^n=

fäufllid^ füfirte ber $ffie(^ burd) bic 6tra^cn einer 33orftabt; '^icr Ratten fi(^

^enfdjen anqciammclt, barunter and) fyrauen unb .Vvinbcr. 5iirqenbmo liefe

ftd) ein 2lu§bruc! ber SCßut mal)rncf)men ; überall nur fte^enbe ©efidjter, al§ oh

ha^ ^Dlaffacrc fofort Beginnen foEtc. ^lirgenbtno ein Solbat! ®ienftbcf(iffene

Wänner geigten un? ben 2Bcg.

2Bir ritten über bie 5Brü de bc§ erftcn geftun g§graBcn§, mä^renb

Schübe fein Oiolanbfjorn ertönen liefe, unb gelangten !ur,'j banad) an ben

5lufecnranb be§ inner n @raBen§. Offenbar ermartete mau un§. S)enn

auf ber anbern ©eite ftanben ber Common baut, eine ^In^aljl öon Offi =

gieren unb fraujöfifc^e ^nfa^teric in roten >^ofen.

^(^ fcUc mid) nun im Sattel ^urec^t, p6f(^ gerabe, unb rief mit lauter

6timme

:

„Mousieur le commandant! Au uom de Son Altesse Royale le Prince

Auguste de Württemberg, commandaut le Corps de la Garde Prussienue, je

vous somme de rendre la forteresse."

@y BlieB einen 5lugcnBlid altc§ ftiH, feiner rül^rte ftd). S)ann trot ber

^om man baut einen 6d)ritt öor, nal)m eine .^altung an, etma mie ber

(Sib auf bem Tbeätie francais, machte eine t)ornel)me ©cfte mit bem rechten

9lrm unb rief mir bie !laffifd)en Söorte ju: .,Repiissez une autre fois!"

5Jtan tonnte fic^ nid)t lürjer unb far!aftifdjcr ouSbrüden!

S)ay le|tc 2Bort mar !oum öer()allt, al§ bie fran3Öfifd)e Infanterie
auf un§ anfd)lug. 33eim äßcnbcn unfrer ^ferbe !onnte ic^ gerabe nod) fe^en,

ha^ ber ßommanbant eine aBmel)rcnbe ä^emcgung gegen feine Seute machte,

unb rief mit energifd)er Stimme ju §errn ö. 2Bageul)Dff , ber I)art nor mir

ritt: „§err Scutnant, nur im Schritt."

So 3ogen mir mürbctiott unb unerfd)roden öon bannen, öätteu toir un§

öor bem fd)ufefertigen ^cinbe in ©alopp gefegt: unfel)l6ar !§ätten mir ^euer

erl)alten unb mären niebergefd)Dffen morben. (Sine fc^nette ^emegung unfrcrfeit

l)ätte Bei bem temperamcntOoden (Gegner oI)nc mciterc«3 ben S)rang au§gelöft,

bie fred)cn f^'tüc^tlinge 3U S3oben ^u ftreden.

5luc^ in fpätcren ^afjren, aly er fd)on longe 9ftegiment§!ommanbeur mar,

l^ot |)eir t). 2Bagent)off oft unb gern mit Freimut erflärt, bafe mein

3uruf il)m unb feiner 5]3atrouitle ha^ SeBen gerettet l)ätte.

(S§ öergingen junäc^ft einige bange 5)linuten für un§, unb ba§ (Sefül)l

ber Sid)erl)eit fcbrte erft tuieber, al§ tuir bic 5'^ftung im ^Küdcn !^atten.

2oul :^at fid) fo leid)t nid)t ergeben, ^laö:} einem erfolglofen |)anbftrcid)

gröfecrcn Stils, Balb noc^ unferm flüd)tigcn ^efud), mufetc bie ^^cftung regulär

Belagert toerbcn unb !apitulierte erft am 2;J. September 187U nad)
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3tüi3lf täfliiicr !:öcf d)icfeun t^ iinb tapferer @ei-\cnlDc()r. 5lcr ©eneral bcr

^rtiEeric 0. ^JJlütler, bamal§ .S^auptmann, her axid) bei bcr 33cid)ie^unc^ bon

$Pari§ eine I)crt)orrac\enbc Atolle cieipiclt I]at, fd)o§ bie erftc Srefd)c in bic 21>er!c

Don 2 Olli. @r f)at mir öor fiir^cm |c(b[t bnt)on cr3äf)It, anä) ha^ er bcu

Alommanbanten fein 9Janie ift §uc — Bei ber Kapitulation !enncn

gelernt Ijätte. S)er tapfere 5Jlann luäre flong qcbroc^cn cjctDefcn unb !^5tte

immer üon neuem auscjerufen: „Oh je suis malhcureux, bieu malbeureuxl"

S^ag finb bie äBcd^fcIfälle be§ .^rieqe§!

51I§ toir mieber ju unfrer G§!abron cjefto^en tüaren, unb 2eutnant

ö. 2ßacietif)of f bie $Patrouiüe ^nrücft^cmelbet t)atte , ritt bie 6c^tüabron ein

6tüc! 2Bcge§ jurüc!. S^abci mu^te id) bcm 9iittmeiftcr t). Irotba au&fübrlic^

SSeric^t erftatten. ^Jleinc größte fyreubc toar, bie 5lner!ennung bes ^Fcanne§

gu erhalten, ber mid) genau öicr äßoc^en 3Ut}or in feine ©(^toabron auf=

genommen !^otte, unb an ben \ä) fjeutc, beim 51icberfc^reiben biefer ^^i^cn, in

treuer ©efinnung prüdbenfe.

3)ie 5. @§!abr on bcjog Ritual ^tüifd^en Soul unb 5Pont = ä = 5}louf f on

bei ber Drtfc^aft ^aillt), toö^rcnb id) SScfef)! er^^ielt, toeiter ^u reiten na^
Ütogeöillc unb ber SBrigabe münbli(^ ha^ (ärgcbniö unfrer Dtefognos^ieruug

3U melben. ©egen 5lbenb traf id) bafetbft ein , begleitet Oon ben 5)ragonern

6tcind)cn unb $PöItni^. ^]}icine atte ©tute „S)ora" {)atte bereitä 04 km
unter mir ^urüdgclcgt, aber lüir bcfanben un§ beibe in g(eid) guter Äonbition.

?llte 5Jlänner unb alte 5]}ferbe f)altcn , menn e-r^ barauf an!ommt , jumeilcn

beffcr au§, al§ junge.

3}or iRogeOille augelangt, erblidte id) ben ©eneral ©rafen^ranben^
bürg IL, .^ommanbeur ber ©arbe^ Dragoner = Sr ig a be, auf einer äBieje

einl)crf(^reitcnb, fa§ ah, führte ha^ $Pfcrb am 3ügel f)eran unb melbete mid)

norfd)rift§mä^ig, innerlich freubig erhoben bur(^ bay ä'ßoblmoUen , mit bem

bet !^o!^e SSorgcfe^te meinen S3eric^t entgcgcnnatjm. .^c^ melbete, ha^ bie

näc^ften fcinblid^en ©treit!räfte Oor un§ nur in ben S3efa^ung§truppen ber

^eftc 510 ul beftänben, unb ha'^ eine ^Begegnung mit fran^ofifc^en ^-elb-

trnppen junäc^ft ni(^t ju ermarten tüäre. S)anad) micberl)olte ic^ bie

IDlelbung Oor meinem Äommanbeur bem ©rafeu ^-indenftcin, bcr in

ber 9lät)e an einem 3:ifd)e fa& unb fii^ mit einigen -öcrrcn unfrer ^rigabc

untcrl)iclt. @r freute fid) fii^tlid) über ha^ erfolgreid)e $öoigef)en feiner

o. ©(^tüabroti unb über unfcr gctoagteg 3ieiterftüd; er füllte fcl6ft ein

&la§ mit Sßein für mid) unb rcid)te e§ mir, mäl)reub i(^ in bicnftlid)er

.^altung Oor il)m ftanb. gür folc^e o^^t^cn be§ $IBol)Üüoncn» t)on feiten

eineg ä^orgefe^ten bebanft fid) ber Untergebene baburd) , ba§ er nid)t§ fagt,

ba§ @la§ mit einem ^iiflc leert unb bann auf einen 5tebentifd) fc|t.

©päter tüurbe ic^ uoc^ oiel Oon Dffijiercn meines 9icgimcnt§ ausgefragt.

3)er licbcnölriürbigc ^^Iffiftcn^ar.it Dr. 0. ©obbe ftärftc mid) mit ©c()in!cn unb

brei ^igö^-'^'cn, unb iä) bcfanb mid) in öt)nli(^ erregter ©timmung mic nac^ bcr

9iüdEel)r öon einer geglüdten 5pionicrerpcbition in bcm .Sjod)gebirgc bcr 5llpcn.

Slac^bcm iä) fo auf !ur,^c ^cit im ':}}^ittclpuutt bcS ^^^tereffeS gcftanbcn

l)atte, fiel id) auS ber föloric toicbcr in mein 5tid)t§ jurüd unb bilooüertc
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reBen ber 2. @§!abi-on auf (grüner ÜBicfe, of)nc 6tro'^, unter bert Sternen

be5 tüoüenlofen §immcl§,^clte§.

2)ie ©rreflunqcn be§ Sane§ unb bie ,^älte ber '^aäji (]iettcn ben ©dilaf

fern ; @rinnerunc?cn aller 3lrt trieben il)r ©piel mit mir. (f ine baDon ()atte

ettüa» Srö[tlirf)Cy : jtüei Si'af^re juöor, in berfelbcn 5tad)t öom 14. 3 um
15. ^ufluft lag ic^ nad) Übcrfd^rcitunfl bca „5lÜcn 2ßei§tf)or" in 3:5()() ni

.'Oöl)c, üerirrt unb ööüit] bur(^nä§t, of)nc g'^^ucr auf einer ^^cl^teifte, oBcrf)aIb

eine§ ber fteiten ©letfi'^er, bie öon bem ^onte 9iofa nac^ Italien nieber-

C[ci)cu. S)amit t)cri]li(^en (jatte ic^ c§ ^eute bod^ fe^r c^ut.

XI.

3um befferen 3>erftänbni§ meiner ©rjätitunc^ erfd^eint eö angezeigt, an

S)inqe 3u erinnern , bie ber je^t lebenbcn Generation nid)t me()r fo fleläufiq

finb, tüic fte e§ ber t)orangei"5anc\enen tnaren.

S3ei beginn be§ ^elb,^ufle§ lüurbe ba§ beutfc^e §eer in brei Slrmecn

geteilt, bie unter bem Cbcibcfet)! ^bnig 2[öil!^elm§ I. öon ^Preufeen

ftanben. S)ie I. 5lrmee unter ©eneral ö. ©tcinme^ '^atte \xä) bei Syrier

fonjentriert unb ha^ II. franjiif if d)e .^orp§ §^"offarb am 0. ^uguft
bei ©pi eueren gefd)Iagen, cttüa 5 km füblic^ t)on 8a arbrüden.

3tüei S^age juDor, am 4. Sluguft, !^atten Seile ber III. Slrmee, bie bom
Kronprinzen Q^riebric^ 5i)il^elm öon ^reu^en befef]ligt mürbe, bie

3lDantgarben = S)iöifion 3)oual) angegriffen. 3^^ 23erein mit bem II. bal) =

rifc^en .^^orp§ errangen baburd) ba3 V. unb XI. preu^if d)e l^orp§ ben

glänjenben 6ieg bei 2B e i § e n b u r g , bem am (5. 51 u g u ft ber 6ieg bei 2ß ö r 1
1)

folgte. 3)iefer trug ber 5lrmec Wac ^Jla^onö eine ööUige 5Uebcr =

läge ein.

5ln jene Sage ber nationalen SSegcifterung unb 25rübcrlid)!eit erinnert in

ber 5Mf)e öon äBeifeenburg ein ©rab öon fünf Offizieren beS 52. 9tegiment§;

e» trägt bie ^nfd)rift: „S)o§ er fte ^reu^engr ab für 2)eutf c^lanb§

teintieit."

2)ay ©rofee Hauptquartier l^atte am 9. 5lugnft feftftellen tonnen,

ha^ 5Jlac 5}lal)on mit feinen gefd)lagenen Srnppen gegen 6l)alony eilte.

@y mürbe nun für ben lu, 5luguft baS allgemeine iBorrüden ber I. unb
II. 5lrmee befol)len. Sediere l)atte ben 5]3 ringen ^^riebrid) (Wirl öon
5|>reuBen jum Cberbefel)l§^abcr unb bcftanb au§ fieben ^Irmceforp»: bem

(5)arbe!orp§, bem II. (pommerf c^en), bem III. (br anbenburgifc^en),
bem IV. (fä(^fif(^en), bem IX. (^olfteinif d)cn), bem X. (f)annoöcr =

fc^en) unb bem !i3nigli(^ fäc^fifd^en XIl. Korp»; ba^u traten ai^

Ibefonbere Formationen bie Gar be = Kaö aller ic = S)iöif ion , bie 5., 0.

unb 12. ßaöallerie = S)iöifion.

2ll§ bie IL Slrmee i^ren 23ormarf(^ begann, mürbe bie @arbe =

,ft aöarierie = Siöifion meit öorgefc^oben; am meiteften bie bcibcn Ükgi=

menter ber @arbe = Sragoner = 33rigabe. S)iefe erreichten, mic bereite

ermälint iüurbe, am 1;;!. 5luguft bie ^OJlofel, unb ha§ l^atte für ben

14. 5luguft ben gef(Gilberten :Kefogno§zierung§ritt ber 5. @§!abron
2. Garbe = 5)ragoner = 9iegimcnt'^ 5ur (}olge.
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2lu biefciu %ac[c ftoiib bic Vtoon tgarbc hc^j VlI. (roeftfätif c^en)

ßor)3§ ber I. 5lrmce öftli(^ öoii ^e^ iinb crf)iclt fyii[)(un(\ mit bcm

fyeinbe; bic rücfgän ewigen Setücguncjcn be§ (elfteren ()atten einen Eingriff Don

prcnfeif(^er ©citc ^ur vyolcje. 5lu§ bem eingeleiteten SSorp oftengef ed)t

enttüicfelte firi) otlmäfjlid) beißolombel) unb ^louiltt) eine ©c^tat^t, bic

mit bem 3ii^'ii'ä9c^)i^^i ^'^^ ^raiijoien ouf 5)1 c^ enbete,

^ür bic beutfc^e .^ecrcöleitung iinb ha^ öeer tüax nunmehr, innei()al6

jefin Siagcn, eine neue 2aa,c gefc^affen lüotben. S)ie S^atfactjeftanb fcft, ha^ bie

S)cutfci)en im jebem 3iM"a"^^"ifto^ mit ben ^ranjofen gcfiegt Rotten —
unb ^"max auf ®runb !üf)ner CffenftDe. Xcx Sßitte jum 8iegc crfüEte bie

gange 2lrmec; berfelbc (Seift bcr Sapferfeit unb ^^ergeltung umfd)(ang bie

:preuBiic^en, fäd^fifc^cn unb jübbeutfc^en 3^i-up|)en; er ^06 aüe» auf,

toa» bie 2)eutfd)eu feit 3Qf)i'"^)unberten getrennt f)attc, unb ba§ gemeinfame,

(Sd)ulter an 6c^ulter für bicfelbe ^bee öergoffene ^(ut machte un§ fc^on im

SSeginn biefeg großen J^riege§ gu treuen äßaffenbrübern. 2)a§ fottte anä)

^eute nod) unöergeffen bleiben!

2)er 14. 5luguft entfd)ieb ü6er bic nädjften 5[)laBna()mcn bei? @roBen
Hauptquartier §. äßenn 50t ac 5Jlat)on feine gefc^lagene 5lrmce in

6!^äIon§ mit ben reid^en Hilfsmitteln ^yranfrcic^ö tnieber in fc^lagfertigen

^uftanb öerfe^t ^aben tuürbe, fo mu^te ber 5lrmee ^ajaineg in 5}te|

alles barau liegen, eine SSereinigung mit Waz Wa^on ^erbei^ufü^ren; un§
bagegen mu^te aEe§ baran liegen, bicfe .^Bereinigung gu berl)inbern. S)er ^bjug

SBagaineS fonntc nur auf bcn üon 5Jlefe nao^ ä^erbun fül)renben ©trafen

erfolgen ober auf bem nijrblic^ baöon gelegenen SSegene^.

2)er DberBefe^l§^a6er unfrer II. 5lrmee erl)ielt am 15. 5luguft
bie Drber, energifc^ gegen jene ©trafen t)or3ugel)en. ©ie führen über ba§

loeEige Hod)lanb gtüifd^cn 5[Jlofet unb 5)1 aa§. S)ie (Entfernung gtüifd^en

5Re^ unb SSerbun betrögt ettoa ö8 km; beibe ©tobte Ijabcn na^cju bicfelbe

geogropl)ifd)e SSreite (49" 10').

^rin3 §ttebri(^ 6arl erlief bemgcmäB für ben 10. 5luguft feine

S5cfel)lc. ®anac^ follte ba§ III. ^orp» bie 5)1 fei überfd^reiten unb bie

3)erbun=©tra§c bei ben !lcinen Crtfc^aftcn ^i^ionöillc unb 5Jlar§ loSour
errei(^en; bie bem III. .^orp§ untcrftcUte ö. ^aOallerie = S)it)ifion follte

llicrbei fpöter öorausgefanbt merben. £)a§ X. ^orp§ mit ber 5. ^at)onerie =

S)it)ifion, bcr (Sarbe = S)ragoner = S3rigabc unb bcr 1. reiten ben
© a r b e = ^ a 1 1 e r i e ü. b. ^ l a n i | füllten bei © t. § i l a i r c unb 5)1 a i 3 c r a t)

bie mutma^lid)e Stücfgugftraf^c be§ fycinbcy errcid)cn.

S)iefem S5efc()le traben bie ® ar be = 2)ragoner = SSri gäbe unb bie

1. reitenbc S?atteric be§ @arbc!orp§ i^re rul)mt)otte Scilnabmc an

bem blutigen 9iingen bc§ Ki. ^uguft ^u öerbanten. (S'§ lag bcm für bic

IL 5lrmee ausgegebenen 23cfcl)l bie 5lnnal)mc jugrunbc, bafi ber geinb

bereity im üollcn ^Ibgugc ou§ 5)1 e| begriffen märe, unb ba§ c§ bcm III.

unb X. ^orp§ gelingen mü^tc, burd) (Silmörfc^e auf bic 5lr rieregarbe
bc§ nad) 55er bun cilenben t^cinbcö ju fto^cn.
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^n 2Bii!Iic^!eit aBer lagen bic S)ingc anber^. SSajaine [tanb nod) mit

feiner ganaen ^ac^t in unb Bei^ei^; nnb luenn tüir and) einigen biefcr

Truppenteile am 531orgen be§ IG. 5lugu[t üorübergcfjenb eine Ü6erraid)nng

Bereiteten, fo tunrben tüir fcIOft burc^ bie ^nttoicttnng ber ßreigniffc 6atb

um öieley ftärfer üBerrafd)t. S)er ^rieg§f(^auplal^ ift cBcn !ein 8d)a(j^6rctt;

bie ^Truppenteile finb feine (Schachfiguren; i^re fyüf)rer !eine ©t^adjfpieler.

Se^tere üBerbliden in jebem 5lugenBIid ba§ gan,^e «Spiel, if)r eigene» unb ba§

be» ©egnera. ^'m ^^i^riege bagegen ift aUcy Ocrfd)Ieicrt ; ber 3luf!(ärnng burd)

bie .^aöaÜerie finb enge ©renken gejogen; felBft tüenn il)re Patrouillen auö=

fd)Iie^Ii(^ richtige £)atcn liefern, fo ift ber getblierr nur ju oft auf ^lut=

ma^ungcn angetniefcn, unb aud) ber ©röfjte !ann baBei be§ ^rieg§glüd§ nid)t

entratcn. (Srft tnenn bie 5l!tion entBrannt ift, !ommcn bie ^uüerläifigen

©olbatentugeubcn ber 2^opfer!eit unb S)i§(^iplin, beö 5luy[)arren§ unb @rtragen§

3ur ©eltung.

2i>üy lie^ fi(^ fd)lie^li(^ mit ©id)crl^eit üBer bie Stör!e unb bie

5lBfid)ten einer 5lrmec auSfagcn, bie üerBorgen l)inter bcn fycftunggttierfen

Don ^JXcelj ftanb ? ä'Öer führte ben £) B e r B e f e t) l , 53larfd)att S a 3 a i n e ober ber

Bereits ftar! erfd^üttertc, oon fd)mcr3t)after .^ran!()eit gepeinigte ^aifer ber

granjofen? 2Bie tuirftcn bie ^Jiad)rid)ten ü6er bie «Stimmung in 5pari§,

Tiac^bem fid) ber "tlßöbd mit bem9iufe: „ä Berlin!" erfolglos {)eifcr gefdjricn?

2i}enn nun bie beutjc^en @cfc^ütje mit einem „ä Paris" antworten toürben,

tt)a§ bann? ^ajaine luar Tlaz ^Jla^onS feineytoegS ft(^er unb umgefc^rt;

Wac lllaf)on fonnte e§ üor^ie^en, $]3ari§ ju fd)üljcn unb gu üBerlnadjen,

um bo§ Bereits BebroI)te ßaifertum 3U retten; ^ aja ine tonnte in ber ftarfen

fyefte 5Jle^ feine ßefte Stü^e fel)en.

XII.

^n ber ^yrü^e beS 15. Sluguft lüurbe iä) au§ bem 33itr)a! atogeöille

ber ©arbe = 3)ragoner = S5rigabe 3U meiner Sc^mabron ^urüdgefaubt; iä)

üBerBrac^te ben SSefel^t, ba^ bie 5. @§!abron in SSeaumont (ßotliringenl

Sum 9tcgimcnt fto^cn foHte. S)ort traf ber 5lrmceBefef)t be§ ^^^rinjcn ^riebrit^

6 a r l ein, unb bomitt raten toir jumX.^orpS üBer. 3)a§ Bereits auf

=

gefc^lagene ^imo! tnurbe tuiebcr abgebrochen ; tüir ritten norbnorböftli(^ lueiter

bis 2l)iaucourt, einem reigenb gelegenen Stäbtd)en in einem Unten ©eiten=

tal ber ^DJiofcl. öier fanb unfre ^Bereinigung ftatt mit ber 10. f)iöifion
t). Sc^tüar ^foppen, unter bcffen bireltem ;:i3cfcl]l h)ir nunmcf)r ftanben.

S)ie 5. ÄaDallerie = S)iDifion P. 9il)einBaBen l)atte Bereits im

Saufe bcS 15. Sluguft franjöfifc^e ^imatS Bei Stejonöille feftgcftcUt unö

iBima! ,^tDifd)en ben naliegetegenen Dörfern ^ujieuj: unb Xronoille
Bejogen. 2)ie Crtid)aften Bilben mit ^JtarS la Slour im 5torben ein S^reied,

beffen Seiten nur toenige ^lilometer lang finb.

S)ie 5. .^aoallerie = 2)it)ifiün beS X. .^orpS Bot baS SSilb einer

impofanten Üteitermaffc
; fie bcftanb auS ben 4. unb 7. .»i^ürof f ieren , ben

lo. unb 1(3. Ulanen, ben lo. unb ly. 2)ragonern, ben 10., 11. unb
17. öufaren. 3^q§ III. 5?orpS, baS am Ki. ^higuft bie -öauptfc^tücrc ber

Sd)lad)t äu tragen l^atte, neifügte über bie jdjmädjere 0. i^aüollcrie =
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3)it)ifion; fie fe^tc fic^ julammen au§ bcn »>. ßürajfiercn, bcn o. unb
15. Ulanen, bcn 3. unb 1 G. ^ufarcn. S)ic ßaöallci-ic be§ X. Äor))£r

tnar, tnic oben Bereite ertDät)nt ift, norf) burd) bie (Sarbe = S)rac5oncr =

33rigabe öciftörÜ n^otben. 5lIIc§ ba§ öerbient im 2)ctail crtoä^nt ^u hjerbcn,

Incil bie )3reu§i jcf)c ^aöallerie bei ^Re^onDille , Sßionöille unb

^JJiar§ la 2;Dur eine anSfd^laq^ebenbe 9?ol(c gcfpielt f)Qt, tueü ftc burc^ pflirf)t=

treuen Cpfcvmut ha^ fnrd)tbaie Übergcmidjt ber f r a n 5 ö [ i f d) c n ^ n f a n t c r i

e

unb il)rcr überlegenen ^euertüaffe gegen bie unfre ausgeglichen ^at.

5ll)nungyloy genoffen \ü\i am 2l6enb beö 15. 5luguft ben ^inber be§

58itüo!ö bei 2;^iaucourt. 3)ie lieblid)c Sanbfc^aft, bie milbe Temperatur,

bie hjeit umljer brcnnenbcn Sagerfeuer, bie !amerabfd)aftlid)en ©cfpräd)e ber

^rieg§gefcl)rten mad^ten biefe§ SSiloa! gu bem fd)bnften, bay mir in biefem

fyelbgug erlebt ^aben.

Unb tüie fal) e§ öierunb3man5ig Stunben fpäter um bie Männer au§, bie fo

!ampfe&freubig, fo ru^ig in i^rem $Pflid)tgefiU)( ber ^ulunft cntgegenfa^en? ©ie

lagen ha, tot ober öcrmunbet ober erfd)i3pft burd) ^^lufbieten ber legten ^roft.

3n berfelbcn dlaäjt ^aikn ßaifcr 5lapoleon III. unb Ü3Urfd)all

5ß a 3 a i n e i^rc le^te Unterrebung für immerbar
; fie fanb ftatt ju (5i r a D e 1 1 1 c

in bem §aufe '')lx. 17. @§ ift ein fteinerne§ @dt]auy mit einer oberen ©tage

unb lüo^nlid) angufc^auen, an ber ßreujung ber ©trafen 5Jle| = 23erbun
unb ?Ir» für 5Jcofelle = S5erneöille. 6inc ongebrad)te S^afet öertünbet

beute la!onif(^: „Guatticr be§ ^aifer§ 9lapoleon Dom 15. ^um
1 <i. 51 u g u ft 1 8 7 0." §ier ging ber D b e r b e f e^ befinitiö über öon bem Itaifer

auf ben ^Rarfi^all, unb am folgenben S^age foHte bie ® arbe = ÄaDallerie =

23rigabe be §ranceben,^aifer tnefttoärtS gegen 23erbun, ju ben S^ruppen

5JUc ^a^on§, esEortieren. Satföc^lic^ trot bie ^aöalleric = Srigabe
^[llarguerittc an ©teile ber 33r ig ab e be ^yrance. £)er Seutnant ö.

5la^mer öon meiner ©djtuabron ritt am 1 ü. 21 u g u ft eine tneit auygreifenbe

^PatrouiUe bi» ©tain (22 km öon 3}erbun); er erhielt me^rfac^ ^^euer, lonnte

aber feftftelten, ba^ berßaifcr ben Ort foeben pafftert {)atte: immerhin eine

@r!unbung bon meittragenbcr SSebentung.

2lm frühen ^iorgcn be§ 10. Sluguft ftanb bie©arbe-S)ragoner:^
SSrigabe ouf bem SSiroalpla^ bei 2:i^iaucourt jum ^Ibmarft^ bereit. 2ll5 id)

mi(^ auf§ $Pferb feijte, ba fotlte id) meine „Dora" ^um legten ^lale gefältelt f^abcn.

2)er lommanbierenbe ©eneral be§ X.^orpä ö. 5öoigt§ = 9t^e|

entfanbte ,^unäd)ft bie beiben r eiten bcn SSatterien feiner .^orpeartiüerie

unb bie 2. (Sölabron 2. ® arbe = Dragoner = 9icgimcnt§, 3littmcifter

$P r i n 5 3Cß i 1 1 g e n ft c i n , aU^ iöcbcdung nac^ 2 r n D i 1 1 e öor, ^ur ä>crftörfung

ber bei ber 5. l^at)allerie = S)iPif ion befinblic^cn reitcnben 33atterien.

2)er Gberftlcutnant ö. ßaprioi, ©eneralftabödjcf be§ X.."florp§ unb fpätcrer

9ietd)§!an3lcr, übernat)m bie 5iif)^wi^g-

2)ann feilten fic^ bie übrigen Iruppen in 53tarfd). 2lly ©eneral ö. ä>oigt§ =

9i§e| gegen Ul^r öormittag» Äanonenbonner öernal)m, mürbe au(^ bie

3. (g§fabton, 9iittmeifter ^lOl)«/ ablommanbiert, fo baB nur nod) bie

4. unb 5. @§!abron bey 2. ©arbc = S)ragoner-3iegimcnt§ hä il)rer
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') a) Sie erft nac^ bem i?riege gebaute ßifcnba^n 6onf(an§ = 5Jlai-§ la 2our = 5J^agm) tft

nid^t eingejeid^net.

b) 3}ie non <^ —>- begleitete Stnie bescic^net meinen 9Beg am Slbcnb unb in bcr 'Dfacf)t

be§ 16. 5tuguft 1870. ®a§ mit bcieidjncte Söegftücf mürbe ju %'icxbe 3urücfge(egt,

ba§ mit -._!_,_;_,__ bezeichnete ju guß. '^a% 3tttacfenfelb liegt unmittelbar iüblid^ be§ 93oi§

la ©ränge.

aeutid^e iHunbfc^au. XXXIII, 8. 14



210 3}cutfcf)e 3hiitb)rf)au.

^öriflabe berblicben. ^\vci 3üflc her 3. 6ö!abron tourbcn ^ur 33ebe(fung be§

fonttnanbierenbeu ®cncral§ beftimmt, ber nun cicflcn ^Pujieu?: unb 5lion =

öiltc öorau§eitte unb bafclbft um 1 lll)r eintraf. <Bä)on untcrlncc^ö, üon

^otnötUe Qu§, l)atte ber (Siencral 5BefeI)Ie für feine jurücfgebüebcnen

5Ernppen aBc^efanbt. 2)iefe ftanben unter bem ßommanbeur ber

ll>. 3)iötfion, ©eneral ö. Sc^tüor^foppen unb foHten bon i^rer ^tarfc^=

route 5Ef)tauconrt = 6t. ^ilaire bireft nac^ bem (S(^Iad)tf elb redjtg

abbiecien. ^enn eine ©c^Iad)t tüor in ber Zat entbrannt unb mutete bereite

feit mel)reren ©tunben: bic Sd)(acl)t öon S^ionöiUe^^Jlar» la xour.

XIII.

2ßa§ im folcienben über ben 35erlauf biefer bramatifc^en Scf)Iad)t ^ier

mitgeteilt itjirb, bejieljt fid) f)auptfäd)li(^ auf bie Stftion be§ X. .^orp§, ha^

fi^Iie^lidj ben Iin!en ^ylügel ber ©d)Ioc^t(inic bilbete. ^d) ftü^te mi(^

babei öorncI}mlid) auf meine perfönlidjen ©riebniffe unb fpätere topocjrap^ifdje

©tubien an Drt unb ©teile. (ä§ liegt mir felbftöerftänbüd) fern, ben ©(^ein

gu ertüeden, aU t)anbele e§ ft(^ in biefen ©rinnerungsblättern um eine

fad)männif(^ = !rieg§gef(^ic^tlic^e 2)arfteIIung. ^e§t}oIb !ann id) ber 2ßaf)rf)eit

no(^ immer bie @r)re geben unb babei geigen, tna» preu^ifd^e 3^ruppen in

i!§rer f(^Ii(^ten ©rö^e ju leiften oermoditen.

2l(§ Oberftleutnant ö. ßapriöi nai^ fef)r fd)arfem 9titt mit feinem

£)eta(^cment bei ber 5. Äaöanerie = 3)it)ifion eingetroffen mar, mürben

bie nun öor^anbenen öier reitenbenSBatterien unter ba§ ^ommanbo be§

^aior§ .^brber geftettt. S)a§ bebeutete ben Einfang ber ©d)Iac^t.

S)ie SSatterien fuljren gegen 9 IX^x öormittag§ auf einer 5ln^öl)e

3h)if(^en 2! r n b i n e unbSionöille auf unb na^^micn ha§ bei SßionöiUe
befinbli(^e Sager ber franjöf if c^en i1^aöanerie = S)iöif ioncn fyorton
unb 3]alabregue unter ^euer. £)ie Siegimenter ritten teiltüeife gerabe jum
tränten, unb ööttig unerloartet fc^lugen bie ©ranaten in fte ein. 6§ entftanb

eine panüartigc 25crmirrung; bie 9^eiter mai^ten !e!^rt unb burd)brad}en mit iljren

.^anbpferben bie rüdmärty aufgefd)lagenen fran3öfifd)en ^nfanterielagcr.

(SIeid)3eitig bamit fjatten bie reitenben Batterien ber 0. ^aöanerie =

3)it)ifion öon bem öftlic^ bcfinblic^en 33oi» (Saumont au§ — e§ liegt

nörbli^ ber 6!^auffee 2e§ ^araquea-'^orje - bie füblii^ Üiejonöitle

gelegenen SS i tu a ! § b e r f r a n 3 i3
f i f d) c n 3' n f a " t e r i e befd)offcn. 2)amit ioar

ülfo au(^ bay III. .<i^orp§ be§ ©eneralS Sonft antin ü. ^^11 öen Sieben in

2l!tion getreten.

£)ie f r a n 3 13 f i f d) c 3 " f Tt t e r i e jeigte eine bemunbcrung§tüerte .Spaltung,

tote 3U i!^ren glanjöotlftcn Reiten. iVbcrrafd)enb f(^nett ging fic jum Singriff

Dor unb fe^te fid) in S^ionöille feft.

5lu§ unfrer gemalt f amen StelognoSjierung tüar eine ©d)lad)t

gctDorben, in ber ätoei ))reu^if(^e 3lrmee!orp§ (III. unb X.) gegen eine

nal^eju brcifac^e Übermacht ft(^ be!^au)3ten folltcn. Sediere bcftanb au§ ben

frangöfifdjen ^orp§ II, VI, III, IV unb Seilen be§ ©arbe!orp§;
it)r Zentrum tüar ba§ S^orf Ste^ontiille. 3'n biefem S)orfc tjerbrod)ten

,"^i3nig 2Bil^elm I., 5Bi§mard unb 93^olt!c bic 5iad)t üom 18. jum
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19. 5lufluft nod) ber @ntid)cibunci&id)Iad)t bei 18. ^liifliift. Sofeln an ben

Käufern 9h. 81, 65, 09 gefien 93klbiing baöon.

3unäd)ft entfpann fid) ber Äampf um ä^ionöillc, ben ba§ branbcn =

B u r q i f (^ e (III.) ^ o r p ö glorreich Bcftanb. is i o n ö i H e njurbc evftürmt unb
gcl)alten; eS ift nie n^icbcr üoni [yeinbc betreten Uiorbcn unb 6i§

5ur Stunbc in öcntfc^ent S^cfiij geblieben.

3lber bamit ftatte bie Sd)Iadjt ben Ö"f)Qra!ter erl^alten, ber i[)r bis in bie

^ladjt l)inein verbleiben foEte: ben C^f}ara!ter ber berbiffenen äßut unb abfohlten

Sobelöerad^tung auf beiben 6eiten. S5ie fureur frau^aise unb ber furor

teutonicus maBcn ft(^.

5ln ben kämpfen, bie unmittelbar nad) ber 33ertreibnng be§ (^einbeS ftatt=

gefunben Ratten, naf)m bie 2. ß^fabron 2. ® arbe = 3^ragoncr = 9{egi =

ment§ ^eröorragenben 5lnteit. ^tittmeiftcr ^rin^ SBittgenftein fül)rte

feine Sc^mabron im @a(o:pp gegen bie ^urüdflutenbe franjöfifdjc 3n =

fantcrie, crt)iclt aber f(^licfelid) öon frifc^cu S^ataiHonen f)eftigey ^^uer,

ha§ febr fdjftierc 3>erlufte ^ur ö^olge I)attc. 2^ro|bem attadierte er boib banad^,

im S>erein mit bem ö u
f
a r e n 0)i e g i m c n t 17 , bie f r a n 3 ö f i f d) e n © a r b e =

^üraffiere, bie ftdj unferm ütegiment 52 entgegengetuorfcn botten unb

nun felbft jurüdgeluorfcn lourbcn. 9Jiarid)all Sajaine befanb ftc^ in un=

mittelbarer 5töf)e unb entging ber (5)efangenfd)ait nur burd^ bie 2apfer!eit

feiner 25ebedung§mannfd)aften.

%n ben Cffenfiübenjegungen ber franjöfifi^cn Übermad)t gegen 33iont)ine

unb unfrer ©egentne^r Oerblutete fic^ ba^ III. ^orps. Wm ben [yeinb ^uxM=
3ubrängen, bitten mir fd)IieBlid) nid)t§ anbreS ju öergeben aU Seile ber

S3rigabe Sreboft), befteljenb auc^ ben 7. c^üroffiercn unb ben 1(3.

Ulanen, im ganzen fed)§ Si^mabronen. Sie ritten if)ren berübmten

Sobe§ritt unb retteten uuö ^^iontillc. 3tn ber „alten 9tömerftraBe", ft)o bie

5lttade an einem äßalbranb cnbete, er,^öl)lt ein S^cnfftein bem 2Banberer öon

i^rer 2at; fie Inaren n3ert be» öelbenliebe§, ba§ ^^reiligratl) iljucn getüeiljt l)at.

S)a§ branbenburgifd)e ^orp§ unter ©encral 51lüen§leben
l^atte bereits fieben 6tunben lang ftanbgef)Qlten , al^^ enbli(^ ha^ X. Äorp§
§ilfe brad)te. S)ie 20. S)it)ifion naljm mieber iBcfi^ oon ben berüd)tigten

2^ r n ö i 11 e r S ü f (^ c n , lüo !ur5 ,^ut)or j in e i b r a n b e n b u r g i f c^ e 9t e g i
-

menter ^ufammengefdjoficn morben maren.

Unfer linder tmeftlic^er) ^lügel mar fo fc^mad), ba^ ein fyelbberr

bon bem ©enie Dlapoleouy I. il)n o()ne meitere§ aufgerollt t)ätte. 9fun mar

ey ju fpät; bcnn öon äßeften l)er, mo c» ber ^cinb am mcnigften ermartete,

nal]ten frifc^e preu^ifc^e 3:ruppen. £cr ©eneral 0. 8 c^marlj foppen mar

erfc^ienen; i^m folgte bie @arbe = £)rogoner = 33rigabe, bie Batterie
ö. b. 5piani| unb bie 38. ^rigabe be§ X. .^orp§.

S)iefe S^ruppen, ju benen id) and) gel)örte, haaren Don X^iaucourt bil

6t. ^ilaire (22km) marfdjiert, el)e ber Sefel)l be§ ©eneral» ö. i^oigtö =

9t bei fie erreid)te. 5luf unferm 5J{arfd)e mar meit unb breit nid)t§ ,^u fel)en,

noc^ ju l)ören, ma§ an .^rieg erinnerte, meber feinblic^e $).H-itrouillen nod) öcr=

munbetc beutfdje 5olbaten. 2)ie Sanbfc^aft bot ein SBilb be>5 tiefften ^'vrieben».

i-i*
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©eI6ft in St. .^ilairc öcrbrac^ten h)ir bie erfte 8tunbe be§ äßarten^

noc^ in öoÜcr llnfcnntniy bcr Tinqc. 2;q§ tuiib aucf) burd) mein .^rieg§^

S^ogcbuc^ bcftätii^t, in ba§ iä) bamal§ folgcnbe ^eraerfungen einfcfirieb:

„^2lm ^JJiorgcn (1 ö. 5luguft) um 3 lU)r auf. S)en 23eiid)t über biß 5lpre

öon 2^oul flcid)iie6cn — ^um 2;eil auf bem ^Tcaifc^ (für Xrot^a). 9{itt=

mcifter © r a f äö c § b c
f)

I c n öom 1. ©Qrbe = 3)ragoner=9iegtment (er fiel

an bemfclben STage) mit un§ geritten, ^att in bicfcm S)orf ((St. §ilatre),

bi§ Sefc(]I jnm äBeitermarfc^ eintrifft, "^d) requirierte mit jlrei Xragonern eine

2BagenlQbung Safer; eben atter ."pafcr gur 8te(Ie, oI§ 33efe^l ^um Slufbruc^."

5(uc^ eine fyclbpoftfarte d. d. © t. -öitoire, 1 <i. 5luguft 1870, an

meine ^}Jlutter entt)ält übereinftimmenbc Angaben.

XIV.

©eneral ©raf 58ranbenburg II führte ^^uerft baS 1. ©arbe =

£)ragoner = 9tegiment, bie Batterie ö. b. ^(ani^ unb al» bereu ^e=

bedung bie 4. 6§!abrou be§ 2. @arbe = 2)ragoner = 9legiment§ uon

6t. .^ilaire ofttüärt» ^urüd gegen Wax§ la SLour.

Unfre 5. @§!abron bilbete öortöufig bie S5orf)ut ber auf berfelben

©tra^e aumarfd)iercubcn ;iö. SSrigabe ö. äöebel, bie mit ©ponnung

erluortet tnurbe. S)enn ftör!cr unb ftär!er enttuidelteu fic§ bie Jruppcnmaffcn

be§ rechten frongöf if d)en f^lügel», unb mit ber füe^enben ^eit tr)U(^§

für un§ bie (SJefa^r.

5tl§ tüir uns ^ar§ laS^our näherten, fe^te fic^ bie 5. @»!abron
in 2^rab; id) ritt neben meinem (5§!abron§d)ef ö. S^rot^a. Couter unb

lauter fc^Iug ber Sonner ber (^efd)ül3e an mein C^r; bie 2ltmofpr)äre

er,^itterte in bum:|3fem 3)rö^nen, fo !ontinuierIi(^ , tüie ba§ ©ummen eine^

3ufe!tenfc^tüarmeö. Über bem ©d)(o(^tfclb fdjlnebtcn, fdjeinbar uiibeUicglid^,

bie lüciBen SßotfenbaHen ber in ber Suft frepierten ©c^rapneES unb festen

fid) fd)arf ab gegen ben blauen -öimmel biefe§ loolfenlofen , fjci^en 5luguft=

tageS. 21rupp§ öon SJerlnunbeten unb ©rfdjöpften !amen uns entgegen. 6^
tüaren ©olbatcn be§ 24. 9tegiment§, o^ne Offiziere; benu biefe tnaren alle

tot ober lagen fdjlner öermunbet bei ben SronüiUer SSüfd)en. Sie 24 er

begrüßten unfre frifc^e 3:ruppe; man faf) e§ biefen tapferen an, toic fc^lüer

fie gelitten tjotten.

äßay ic^ l)Dren unb fef)cn mu^te, ergriff mid) tief. S§ finb ftet§ feierlid^=

ernfte ^Jiinuten, bie bem (Eintritt in ha^ ©d)lad)tgetümmcl oorangeljcn
; ftc

tüerben ju ftrengen 9üd)tcrn be§ ©olbaten^er^cni? , ju um fo ftrengeren, je

ftiirfcr ber 3]erftanb , je parier bie ©cete befaitet ift. ^sd) Inar f(^on oft in

l'ageu gefommen, tuo mein ßebeu auf bem ©piel ftanb; and) in ^n^fiinft foEten

fie mir n\ä)t erfpart bleiben; aber in fold)en 3'äÜen t)anbette e§ fid) um einen

Äampf mit ben unabänberlid) lualtcnben Gräften ber 5ktur, l)ier um bo&

^erftörungstüer! burc^ 53tenfd)enl)aub.

Sid]t oor ^Jtarö la S^our fc^ioenüe bie 5. @§!abron lin!§ ab unb

na'^m Slufftclhuig auf bem Ineiten (Sefilbe jlrifi^en bem glüfet^cn f)ron

im äBeften unb bcr CU)auffee 531 ar» la Sour = ^arnl) im £ften (fie^e bie

Äarte). 5iörblid), einige .Kilometer entfernt, liegt bie 5^^*^^^ la ©ränge.
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bafiititer ba§ (5) e'^öl,^ gleid^en 9Jamcn§, auf mandjcn beut)d)cn Äartcn S5oi§

be ©reljere cjenannt. 9iittmei[ter ö. 21r o t!^ q Bcfa()l mir, 311 bem ©cneraUcutnant

ö. 6(^ In ar^ foppen 511 reiten unb ir)m bas ßintreffcn bcr Sc^mnbron ,^u

inelben. ^s^ Tiatte ha5 &>iM, ben ©eneral in bem ©clDiU)! tuoi^cnber

Sruppenntaffen aufjufinben. Cvy tüax für mic^ ein Bcbcutfamey (^rlcbnii,

inmitten ber !ritifci)ftcn Sage bc^ 2^aflc§, ben ^üf)rer ]u fcl)en unb ,^u fprec^en,

beffen Jruppen nun an bcr mcift bebrol)tcn Stelle be§ Sc^lad^tfclbcy auf=

marfc^ierten. ^ä) tüurbe mit bem ^efef)l gurücfflcfaubt, ha^ nnfre ©rfjlüabron

c^egen ißille für '^ron aufftären foUte, b. ^. gecjen ben äu Werften red)ten

franjöfif c^en glücket; bort t)ielten qroBe ÄaDaHeriemaffen, bie fid) l)inter

bem 33oi§ ta ©rauche 3ufammcni3e30flen f]atten, gum 2eil unfid)t6or für un§.

^noor luar id) äum le^tenmal an meinem 9tegiment»fommonbeur,
bem ©rafcn ü. /vind enftein öorbeiflerittcn, bem jene 6(^aren balb barauf

einen rudmöoEen 9teitertob bringen foHten.

@rft nad) 5 Uf)r nachmittags !onnte bie 38. S5r ig abe 2BebeI (1(3. unb
57. 9iegimcnt) auf bem ©c^lad^tfelb erfd)eincn. ©ie fjatte Bereit? eine

enorme D3tarfd)(eiftung hinter fid) unb foüte fofort angreifen.

Sie tunkte, lr)el(^ey Si^idfal if)rer t)arrte.

25or bem ?lnmarfd) trat ein furd)tIofer Kaplan , ber biefe !att)oIifc^en

üuegimenter begleitete, öor fie t)in, ()ielt eine !ur,5e ermutigenbc Slnfprad^e unb

fegnete fie mit bem^urufe: „S)ic l)eilige Jungfrau ^aria lüirb mit euc^ fein^)."

Sie Sröftung auf ein 6effere§ ^c^feit im -^erjen tragcnb marfc^ierte

bie tobegmutige 2ruppc Dormärt» über fonft geneigte« fyelb , empfangen oon

@emcl)r= unb 5!)litraitleufenfeuer. -^nfänglid) marcn bie 2Birfungcn nid)t

t)ernid)tenb ; bo ftie^en bie beiben Stegimenter auf ein bi§ bal)in unfid)t6are§

^inbernis, einen graben artigen S^alabf d)nitt, ben ..fond de la Cuve",

beffen gcgcnüberlicgcnbcr &anc\ Oon ber Ialfof)le au§ im ftcilften 3tnftieg

er!lettcrt luerben mu^te. .hinter bem Oknbe ftanb bie S^iüif ion ©rcnie r

,

bie noc^ burd) bie ^ioifion (Hffel) öcrftärft löurbe.

2^er Sianb tnurbe oon allen f ünf iö ata i Honen erreicht; bort gerieten

fie in bay ocri]cercnbc Sd)nc[lfener be§ ^^-einbeS, ber in löo, l(i<> unb o(» 6d)ritt

gegenüberftanb. 6in furd)tbareö "OJlorben öoü^og fid). 3)er allein unoermunbete

Cberft 0. 6rana(^ be§ 57. 9tegiment§ fül)rte nac^ menigcn ^Jtinutcn, bie

§ol)nc feine« 1. SSataillon» in bcr A^onb I)altenb, bie 2rümmer
ber ^rigabe jurüif ; auf bem ilüicfmarfd) burd^ ben ©raben Vourbe fie oon ben

bi§ 3um nörblid)en Üianbe oorgebrungenen ^ran^ofen üon neuem unter (}euer

genommen unb bem Oollen Untergange geU.ieil)t.

Xcr nad)bringcnbc ^^ii^i^ ^Qtte freie iöal)n — unb nun mar bie le^tc

Hoffnung bal]in. 5lber gcrabe in biefem 5Jcoment ber l)öc^ften ^iot foHtc

fic^ bo§ größte SBunber biefer Sd)lai^t ooll^ictien. S)a§ in ber Diäl)e auf=

gefteüte 1. ©ar be-S)ragoner = 9tegiment erl)ielt ^efelil, fic^ ber Dor=

bringenben fran^öfifd^en Infanterie entgegen^umerfen ; nur brei

€»tabron§ tnaren baju au§erfel}cn; fie galoppierten oon ber Stelle

') 3lu8 einem SSorttoc^c be§ Cbevftleutnant Jicf^utl) auf ber {aiietlidjcn 5iorb(anb*=

xeife 1906.
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ou§ Ijincin in ba§ tüo!itc^c]icltc f^citcr bcr G£)Qffcpotcietüct}rc; eü fielen her

.^ommanbeur 0. 9lnci-y limlb, bei* ctotSmä^ic^c Stab§offi,^iet ^lajor ©ttialb

ti. .^leift, bic brci @§!abron§c^et§ ©rof 2ßeftf)arp , ^ßrinj 9fieu§ unb

(Sraf 2Be§be!^len, fünf ßcutnantS, ein innger Slöantageur, ber

8tQb§troTnpcter, öii Unteroffiziere unb S)ragoner. ^6er au§

bcr öanb bcr ftcrbcnben .Krieger empfingen bie Übcrlebenben ben ©iege§prei§.

Tenn bic 5öer folgung tüurbe jum Still ftanb gebracht.

S)ie SBirhing ber 5lttacte tüar anc^ moratifrf) Don größter SBebeutung.

3nbcm foEen bie Uniformen bcr gefaEencn @arbe = Dragoner in bem ©enerol

Sabmirault bcn ©lauBcn ertoecft finbcn, ba§ ha^ gon^e preufeifd)e

©arbc^Äorpy im ^tn^ug begriffen tüöre.

äßäfircnb biefer (Scfd)cf)niffe unb im cngftcn ^ufommenl^ang bamit toar

bie 1. reitcnbe ® arbc = Satter ie ö. b. 5p tan i^, unter SSebecfung ber

4. @§!obron 2. @ or be = 3)r agoner = 9tegimcnt§ , Ütittmeifter ö. .^inben =

Burg, auf bcr norbttiäitä gerichteten Strafe ^ar§ la 2;our = ^arn^ l)or=

gegangen unb fuf^r f(^(icfelid) mit großer Äüfju^eit bis ^u bem ^^un!te Oor,

lüo ein ^etbtneg öfttirf) nac^ rec^t§ ju ber na^c gelegenen j^cxrm @ret)ere
obbiegt. S)icfc ^erme glirf) einer f^eftung unb bilbcte einen öauptftü^pun!t

für ben ©egner. Xro| aUcr SScbro^ung öon 91orben ^er burcf) neue frangöfifc^e

.•^aoattcrie feuerte bic Batterie auf bic ton £ftcn anrüiJenbe Infanterie. Da
fe|te fict) t)on 5torben !^er ba§ 2. 9t e g im e n t 6 1) a f f e u r § b " 21 f r i q u e in SSe=

ttiegung. ^ur 9?ettung bcr Sottcrie luarf ft(^ 3tittmeifter ü..5inbenBurg biefer

Übermacht entgegen; feine 4. @§!abron brai^te ben ^cinb im ^anbgemenge

t)orüberge[)enb jum Stehen unb fc^offte bcr Batterie ö. b. ^piani^ babur^

3eit, füblic^ gegen ^ar§ la Sour ab^ufa^ren. S)er 9tittmeifter aber
be3at)Ite bie9tettung berSSatterie mit bcmSobc. Sein 5lame lebt

fort in ben 5tnnalcn bc§ 9tcgiment§, bcffcn ^ierbe er tuar.

Oberft @raf 0. |^inc!enftein, bcr fi(^ mä^renb biefer 2lttacfe bei

ber 4. @ § ! a b r n feinc§ 9tegiment§ aufgehalten ^atte, fuc^te fogteid) .^ilfe ju

fi^affen. @B gelang i^m, ba§ 13. 2)ragoncr = 9iegiment ^eranju'^olen,

ha^ bie 6 f) äff cur § nac^ 9iorben jurütftnarf.

Darauf anthjortctc bic ^ot ancric = S)ibif ion Segranb mit einem

neuen Eingriff. 2lber ba§ 13. Dragoner = 9tegiment unb bie (in!§ baöon

aufmarfc^icrte 4. g§!abron 2. @arbe = S)ragoner = 5}tegiment§ ftanben

f(^on toieber bereit unb parierten ben crften 25orfto^ ber 2. unb 7. öuffarb§
(SBrigabe ^;)ntaigu) burct) eine entfc^toffene 5lttacfe. Die Sinic ber feinb=

Ii(^en öufarcn tüurbc burct)bro(^cn , aber in bem erbitterten ."panbgemengc,

ba§ nun ftattfanb, U^urbe Oberft ©raf fyintf enftcin, ber fic^ an

StcEe bc^ eben gcfattenen ^tittmcifterS 0. öinbcnburg an bie Spi^e feiner

4. ß§!abron gefegt f)atte, öom 5|>ferbe gcf)aucn. ^an fanb bie Seiche be§

^oc^^cr,^igcn ^tonncy am anbem läge mit Stidjcn burc^ bic Sruft unb

Söbclt)icben quer über ha^ ©efic^t.

2luf bem ßirc^l)of Oon 5Jlary la 2our ert)cbt fic^ ein Den!mal in

Ärcuäc§form gur Erinnerung an bie © e f a 11 e n e n b c r @ a r b e = D r a g o n c r =

2?rigabe. Dort Icui^tctc mir ber 9iame meine» einftigen 9tegimcnt»s



'•JJlcinc Äricg'Sei-Icbiüffc im bcutirf)--fraujöiiic^en Ji-'lbjitg. 215

fornmanbcurS entgci^cn, aU eine 5|?il(^cifal)rt tiiic^ fcc^§unbbrci^it^ S^^l^'c fpätcr an

bie flctt)cit)te ©tätte fül^rtc ; unb öon neuem fcgnetc icf) ha^ 5lnbcn!cn beS Mannet,

ber e§ mir cinft ermoc-^Iii^t I)nttc, ein Kämpfer in bicfcm Äricc^c jn tüerben.

XV.

S)ic @d)lac^t i^ing nun ilirent c^ro^cn giuale entc^cgcu. ©cflcn <>'-• U^r

nac^mittacj» Ujurben loir ftnr! bebro^t. 2)ie focben crtüä^nte 5lttac!c Wax

nur ber erfte OffenfitDcrfud) franjöfifc^er ßaöalleric flehen prcu^ifd)e. 5l6er

ba^intcr ftcdtc me^r. llnmittelBar banai^ marfduerten fcc^S franjöfijdje
')i e cj i m c n t e r auf, unb jtoar tu e ft li (^ öon bcm Operationgfelbc ber 3? r i c^ a b

e

''}Jlontaign, baruntcr bie lancier» be la (Sarbe unb bie S)racjont- bc la

(iJarbe. Cl^ne 3c^tt)erluft füfjrte nun ©cneral t>. SSorbl) bie gcfamtc bei

2ront)itte öerfammelte .^aöaßcric bagegen üor, im gangen iec^,^c[)n ©c^lnabronen;

fte gel^örten ju ben 1 9. Dragonern, 4. ^üraffieren, 13. Ulanen,
10. ^ufaren unb l(i. 2)ragonern.

2Bä!^renb bie öorbcreitcnbcn SSeloegungen für ben 5Iufmarf(^ ftattfanben,

feierte bie 5. (Sy^obron 2. (S)arbe = ^ragoner = 9legiment§ gerabe öon

i^rer 9ie!ogno§3ierung jurüd. 6obaIb 9Jittmeifter ö. 2;rütl)a ben SSeginn be§

3lufmarf(^ey erfannt t)atte, liefe er onreitcn, unb luir gingen im fd)arfen

Srabe über bo» jiemlid^ f(^tüierige ©clönbe; eine grüne .^ede, bie un§ ben

2ßeg fperrte, tnurbe öon ber gan.gen Sc^lüabron glatt gefprungen. 2Bir ritten

loeiter, fd)U)en!tcn ein unb fctiten un« ot)nc lücitere§ an ben linfen lylügel ber

13. Ulanen. ^^ f)attc no(^ eben 3cit' meinen 9tittmeifter um 6r(au6ni§

,^u bitten, ba§ ii^ neben it]m reiten bürftc, ha fc^tc auä^ fc^on bie gewaltige

tReitermaffc unter äßaffenge!lirr unb Sobengebri3f)ne jur 3Ittade an. 6-5 fiel

mir auf, tnie lüenig ha§ Stnrciten ber f^rangofen unfern SSorftcüungcn ent=

iprac^
; fon)eit i(^ ba§ bei ben auf unfre (S»!abron jureitenben Dragon§ bc

la ©arbe tnal^rnel^men fonnte. 2Bä^renb tüir 33ügel an SBügel unb Beim

Signal „^arfc^-^JIorfc^" in f^neUfter ©angart unter Hurrarufen öorgingen,

fomen bie feinblic^cn 9teiter gang lofe unb — iüie mir f(^ien — im Srabc

gegen uns. 2tber einen großartigen (äinbrud mad^te ha§ boc^ auf mi(^ ; aud)

ben anbern (Sinbrud töerbc id) nid)t öergeffen, ben mir unfre eigenen 'Jiegimcnter

boten, al§ mein 5lugc öom linfen ^>lügel au§ i^re lange Sinie überflog.

Über ben llfomcnt bc» ^iif^^^^^cnftöBc» toeife ic^ nichts ju bcrid)tcn

;

in 5tugenblidcn l)ö(^ftcr ©efalir ücrläfet un§ nur gu oft bie ScoBod)tungggabe,

bafür fc^toinbet ba§ ©efüf)l bcy angeborenen Sclbfter^altuugytriebeö. ^c^

mcife nur, ha% id) mic^ plö^lic^ inmitten einer lüirbelnben klaffe hcfanb, bie

au§ pl)ontaftifc^ uniformierten, frembartigen ^Reitern bcftanb, bojtoifc^en bie

^eUblaucn 9iödc unfrer 3^ragoncr, ein föebrüß, ein ©ellirr, ein BunteS ^arBen=

fpiel gebömpft öon einer 6tauBiüolfc. ^ünftaufcnb Berittene ©treiter Be=

lämpften cinanber im -öanbgcmcnge. 3Sir l)ieBen mit unfern ©öBeln ein,

bie 5^-"0"3ofcn flachen mit i()ren ^atlafi^en. ^ä) erfiielt einen 3ti(^ in bie

redete S^Huft, toa§ gar leinen Sc^merg öcrurfac^te, trofil aber bie fc^on öor=

lianbenc 6rrcgt£)eit auf ha§ äufecrftc fteigerte. S^cr ftnäuel mürbe lofer, bie ^a[)i

ber reiterlofen 5pferbc muc^S, bie granjofen machten .<^cf)rt, i^r ä^orftofe

iüar glänjenb abgcf (plagen unb mürbe nic^t loiebcr erneuert.
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©cneral Sc^ranb fanb beii Xob bc§ f)elbenmütic5en 6olbaten, ©encval

^iontaiflii fiel tieilüiinbct in unfic öänbc. Xa§ 2Ber! bcö ©ro^en
(Scncralftabey fa^t: „5[lttt biefcm flioBartiiiftcn 9tciter!ampfc bcö cjan^cn

^ficgey toar bic nod} bor fiitjem brof)cnbe föcfa()i- für bcn :prcii^iicf)en lin!cn

f^^Iügel cnbfliltig abgclüanbt."

Sie tüilbe ^ogb bet 3}crfoI(^ung Begann. 5Rit einer .fxinböoH Dragonern

ftürmte ic^ ba^in, ununterbrochen .f)urra fc^reienb, ^l)pnotificrt burt^ bic ^bcc

„öortüörtg" ! ^ä) gelangte in bie 6tfe eincö öon ^tnci SBaltlifieren gebilbcten

2Bin!eI§ unb galoppierte tüciter auf ber Strafe, bie auS biefcr 6cfe norbtt3ärt5

fül^rt; e§ Irar bie 6§auffee öon 5Jtar§ la Sour nac^ ^arnl).

6rft ha fa^ id), ha^ feiner meiner .^amcraben ntc^r Bei mir tnar. Sa§
©eftampfe bcr .^ufe rü!^rte l^er Oon f(ief)cnben SancierS bc la ©arbc, bie mic^

üBcrf]o(teu unb nic^t 3u Bemer!cn fc^icnen; aBer einer ber fcinblid)en Sveiter ^otte

mid) fdjtie^Iic^ bo(^ tüoBrgenommen; bcnn id) erBicIt plolUici^ einen ßan^enftid)

in ha§ ßreuj.

^(^ brückte mein $ferb gegen eine ber Bi§ unten Betäubten ^poppeln,

bie ben ß^auffeebamm einfaßten. @§ toar ein groBer, !ritifd)er ^Jloment:

S)a§ So», enttücber nieberge^auen ober gefangen genommen ju tuerbcn,

f(^ien mir fieser. S)e§^aIB fa^te ic^ einen öergtneifelten @ntfd)Iufe. ^^
loanbte mein $pferb Iin!§, lieB eö ben niebrigen Samm ^inaBflettern

unb fe|te midj in ©alopp, um üBer ein Stüd freien 5ldcifclbe§ ben linfer

§anb gelegenen SSalbfaum ju erreichen. 5Jleine „Tora" !am nur no(^

muffelig toon ber (StcHe: um 4 llf)r frü^ tüor fte gefattelt inorben; üBer

40 kill Ratten toir miteinanber ^nrüdgelegt, ef)e ba§ ©c^Iac^tfelb erreidjt

löurbe ; bann folgte ha§ öin= unb ^erreiten bafelBft , bie 5)telbung , bie

9ie!ogno§3ierung nac^ 33ille für ?)ron, enblic^ bie 5lttade unb ber 3}er=

foIgung§ritt. ^d) fd)lug mit ber flod)en klinge auf hü§ erfd)Dpfte S^ier, tüä^renb

fec^§ Biy ad)t Schliffe öon ber 6f)auffec au§ hinter mir Ijergefeuert mürben.

3luf biefe Sßeife erreichte i(^ ben SBalbranb. ©in .'pineinreiten mar un=

mijgli(^ ; ha§ Unter^ol,^ toar — mie Bei ben mciften lot^ringifct)en SBöIbern —
fo bid)t, boB ein f^u§gänger fi(j^ nur mit ^ü^e SSoBn Bred)cn !onnte. ^d)

fprang alfo oom $ferbe, ,^og e§ ein paar Schritt in ben äl>alb, marf mi(^

auf ben SSoben unb f)ord)te gefponnt.

So BlieB i(^ fünf ^Pcinuten lang liegen , !rod) bann auf .öänbeu unb

^ü^en mieber ,^ur äBalblifi^re öor unb ^ielt llmfd)au. S)ie 6t)auffce lag nun

Deröbet ha; unter bem unmittelBaren ©inbrud ber bort burc^lebten Ö)efa!^r

erfct)ien fie mir in biefer grieblid)!eit mie ocrjauBert. SSetreten burfte id) fie

nic^t öon neuem; benn in bcr 9Ud)tung jum 5lttadenfetb tonnten mir ieben

SlugenBlid feinblid)e 9'Ja(5^äügler cntgcgenfommcn, unb in ber entgegengefe^ten,

nad) ^örnl) ju, lief ii) bem gcinb birett in bie 51rme. 5^er 2Balb aBer

mar unpaffierBar.

3unäd)ft fu(^tc iä} nad) meinem ^Pferbe, ba§ meinen 3Bliden cntfdjtünnbcn

mar; cö l]atte fic^, mol)l öon junger gctricBcu, aÜmä[)lid) tiefer burd) ba»

Didid)t l)inburd)gcBroc^en. 3'd) ^brtc nid^ts öon irgcnb einem ©eräufd);

5luge unb £[)r ftrengten fid^ öergeBlid) an: 3)a§ Braöc Sier mar für
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mic^ ttcrioren. 5)iittc id) feiner noc^ einmal f)aBf)aft luerbcn fönncn , fo

^ätte id) e« abcic3äumt unb abflcfattclt, nod) einmal freunblid) auf ben ^al§
{^eüo^jft unb bann laufen laffcn. 5)cnn in meiner ej:trcm2n ßat]e !onntc iä)

ben toaderen ©efötnicn nii^t länger i^cBrand)cn. 3id) ftanb inncrl)aI6 ber

f ran,3bfiid)en Sinien, auf bcm iöoben, ben bic i^at)ancrie = 3)iöifion
Segranb !aum öerlaffen f)atte. ^c^ fonnte 3tcttung nur ert) offen , menu
id^ unfic^tBar blieb für ben fyeinb; id) mu^te mid) rtic ein (Schmuggler

burd) ha§ ©elönbe fdalagen.

XVL
S^eStialb fnfite id) ben 6-ntfd)(u^ gur SBanberung unb folgte bem Dtanbe

be§ un,3ugönglid)en äi}albe§ ; id) n^ar beloaffnet mit Babd unb Si'onolüer, hc']a%

anä) einen fvelbfted)er unb bie ^elbmü^e. S)a§ toar nunmet)r all meine ,^oabe.

3nnäd)ft entfernte icl) mid) in tneftlidjcr 9tid)tung öon ber obengenannten

€l)auffec unb gelangte balb an eine offene ©teile ber äi>alblifiere. ä>on l)ier

fü{)rte ein SBeg gerablinig öon 5iorb nad) ©üb bur(^ has S)tdicl^t. @y Wax
ha^ iBoi§ la ©ränge, auf beffen ©übfeite unfre 3lttade ftattgefnnben t)atte.

^^d) bog lin!§ ein, folgte bcm SBcge, Inanbcrte nun alfo füblid). £)a» mn^te
mic^ unfern eigenen Gruppen nät)er bringen. 3Da too ein anbrer 2)urd)l)au

recbttüinflig fi^nitt , fal) ic^ ein fd)öne§ $t>ferb einl)ertanfen , ol)nc 3ieiter;

an ber ©d)abradc er!annte \ä}, ba^ e§ einem ©arbe-3)ragoner=Cffi]icr gcl)örte,

töal)rf(^einlid) einem ber gefaflcnen Cffijiere meinem 3Un^iment§. 5Jhin ^eg
münbete in eine grofec 233alblid)tung, bie \xä} füblid^ gegen ha§ freie gelb

ijffnete. £)iefe§ ^elb toar unfer 3lttacEengelönbe.

^eim betreten ber Sichtung fal) ic^ an beren füblic^em @nbe eine gro^e

^^^aoaUerieauffteHnng mit ber gront nad) ©üben. S§ tnar mir tro| be» ivelb=

ftc(^er3 unmöglid) gu erfennen, ob id) e§ mit f r a n 3 ö f i f d) e n o b e r b e u t f ^ e n

9t ei t er n 3U tun ^ätte; meine 5Jcarfd)ric^tung fül)rte gerabc barauf lo§. Snblii^

!am mir ^um S3etou^tfein , ha^ bat? gan^e Dtegiment mit ©d)immcln be=

ritten mar; e§ lüaren alfo ^-ran^oien — lüat)rf(^einlid) jene (Sl)affeur§

b'5tfrique, bie tueiter oben ermäljut tüorbcn finb. 5)e5l)alb öcrbarg id) mii^

3um ^lüeiten ^lalc in bem ®el)üt3 unb kartete bie 5iad)t ab.

@» überfiel mid) l)ier eine fiir(^terlid)e ©timmung ; id) lam mir oor U)ie

ein ge'^e^te» SSilb — Oogelfrei — , jcbem ^ran^ofcn preisgegeben ; baju trat hk
9iea!tion nod) aH ben ßrregungcn unb pl]i)fifd)en ''.llnftrengungen be§ langen

Sageg; mic^ bürftcte unb ic^ luar ot)ne 3Jal)rung ; auc^ l)örte man noc^ immer
ha^ periobifd)c 2)onnern ber ©cfc^ü^e. äöoüte benn biefey grä^lid)e ^JJtorben

gar fein 6nbe neunten? 3Ber mürbe bie ©(^lad)t geminnen ? £er ftiHe büftere

ä'öalb mit feinem fyrieben Eonntc mir feine ^Intlüort barauf geben.

©0 lag id) ba, bi§ bie Sommerung 3U ©übe ging unb ber lag t)crlöf(^te.

"S^ann üerlie§ id) mein 23erfted unb richtete gcfpannt ben '^iid auf bie 3i^alb=

lic^tung. Xic Sl)affeur§ maren oerfc^tüunbcn. 9tun ging id) meiter unb

überfc^ritt bie ©teKe, mo furj oorber ba? fcinblic^e .^aöallerie=9tegimcnt ge=

ftanben batte. ^d) betrat ba§ alte 5lttadenfclb, ot)ne mir beffcn bemu§t
äu f ein. ?luf bem Sßoben lagen tote ^^ferbe, aber gefallene ©olbaten fal) iri) nii^t.

^n ber ^erne ftanb ein ^Pferb, unbelücgtid); cv trug unfre ©d)abrade; ic^ fa^te
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e§ fnnft am 3üflel ; ba§ %m tnt feinen iSd)ritt öortüärt«; benn es f]atte

einen S(^n^ burc^S SBein. ^d) qruB mit ben .^önbcn in ben 5parftQ)d)en

naäf bcm 8äcfc^en mit gebrannten ßaffce6o{)ncn , ba§ jebem S)racioncr mit=

gegeben \x>ax , nnb fanb e§. SSegierig !ante id) einige Sof)nen; bQ§ milbcrte

ben qnälcnbcn S)nrft nnb tt)ir!te belebcnb.

2lnbetung§t)oII blicfte \ä) anf ^u bcm fd^tüargblanen §immel unb feiner

ungetrübten ©ternenprai^t. ©§ \vax, aU ob Strnf)(en ber ä.^crföf)nung ^ernieber=

gingen nnf biefe blutigen ©efilbe, unb in mein ^erj jog bie ^^löerfic^t, ha%

bie ©nabe be§ 5lIImäd)tigen mid) au§ ber tiefen 9lot erretten Inürbe.

S)a§ Sternbilb be§ (Sro^en SSären gab mir bie ^öglid)!cit, ben 5polar=

ftern ju finben unb bie öimmel§ri(^tungen feft^ulcgen. ^f^ cntlnarf mir ein

Silb be§ heutigen Sagemarfi^eg unb beftimmte bie 9lid}tung, bie mic^ om
mat)rf(^einli(^fteu gu unfern ßinien füf)ren tüürbe. S)iefer folgte i^. (S§ tüax

nun alle§ ftiU getuorbeu; feit 1'» ll^r nac^t§ fc^tniegen bie ©efc^ü^e bollftänbig.

@in bertüorreneg ©eröufd) f)emmte meine 6d)ritte öon neuem; e§ tnaren

5Renfd)enftimmen ; offenbar ^errüfjrenb öon einem na[)e gelegenen S^itüo!; ic^

!onnte ben .^'ilang öon Söorten auffaffeu, aber gang unbeutlii^; einmal glaubte

i(^ beftimmt frangöftfc^e ßaute gu öcrnef)men. i)a§ genügte, jeben 5Innö^erungy=

berfud) fcrn,5ul)oIten. Solb fof) iäj öiele i^euer; \ä) f}\dt fic für Sitüa!=

feuer, bie in tüeitem 5tbftonb einonber :paralle( p laufen fc^ienen. 9kc^ bem

topogropf)ifc^en SSilbe, ha§ id) mir innerlich gured^tgelegt Ijatte, mu^te bie

nähere Sinie bie fr anjöfif (^e, bie entferntere Sinie bie |)reu§ifc^c fein;

be§f)alb marfd)ierte iä) auf biefe Io§. £)a§ öerlangte ha^ .^reugcn ber franjöfifc^en

25orpoften!ette; id) !onnte nic^t tniffen, ha^ bie erfc^öpften Gruppen eine fol^e

ntd)t aufgeftettt Ratten. Sbenfotnenig erriet ic^, ha'^ bie ß^uffee, auf bie ic§

plö^li(^ ftie^, bie fübli(^e f^^ortfe^ung jener ß^auffee tnar, auf ber id) brei bi§

öier (Stunben guöor ben ßangenftid) erf)alten I)atte. S)o§ l)abe id) jeU erft er=

mittelt burd) auSgebe^nte SBonberungen über ba§ ©d^Ioc^tfelb tion^ax^
lo 5Lour am 2 3. 6eptember unb am 13. Dftober Hhm;.

3^ie Gljauffec füf)rte ungefäf)r auf bie erftrebten SSiloaffeuer; le^terc lagen

ein tüenig linfS boöon. Slber i(^ toagte ni(^t, tro| aller (Jrfc^öpfung, bie be=

queme ©tra^e cingufdilagcn , i(^ ^ätte ba plöl^lid) auf einen franjöfifd^cn

Soften fto^en lönnen. ^ä) lie^ bie ©tra^e jur ßiu!en unb ttjonberte paraEel

bamit über ha§ 5lcterfelb. 2ßer tnei^, an tnie öieleu Seichen iä) ein^erging;

einige 5pferbe!abaöcr belunbetcn beutlid) genug, ha^ ()ier gcfämpft tüorben

Voaxl 91od) töor ber 5Jionb unter bem ^orijont; bo(^ binnen hirjem mu^te

er aufgellen. 511» ba§ eintrat, ging ict) f(^nell quer über bie 6f)ouffee. 9hm

lag ber 2ßeg frei p ben i^^euern, bie id) für bie unfern "^ielt. S)ie unfern

lüaren e§ freiti(^ , tüie ftd) fpäter f)erauyfte]Ite ,
— aber !eiue ,^ima!feuer,

fonbern brei brennenbe 6f^cunen beS !3)orfe§ 5)1 arS la 2our.

@in langeli GDcbäubc — iä) f)ielt e§ für einen großen ©c^afftatl, in

ä"ßir!lid)fcit Wax ca ba§ fteinerne 5Ißafd)I)aUö öon ^ar§ la 2;our —
tauchte mitten im ^yelbe unerüjartet öor mir auf. SCßeil e§ im ©runbe einer

f(ad)en, tüafferfüfjrenben 5)tulbe lag, tüar e§ öon tueitem nic^t fidjtbar. ^(f) fli"9

nä^er unb erlannte bie ausgehängte tneiBc S^oflflc mit bem roten ^reuj. |)ier
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tooEte iä) mein @(^ic!fal enbp,ültig entfi^iebcn jef)cn. S)q§ rote ^xcu^ erfi^icn

mir anber§ qI§ auf ben bcutfcfien T^Iac^ficn, feine Sinicn nid)t cicrabe, fonbern

cjehjeüt; ha§ I)iclt iä) für frnnjöfifcf) unb tintrbe inieber c\an^ irre, geft cnt=

fd^toffen öffnete iä) bie Sür unb trat in einen laueren, nicbriqen 9laum, c^an,^

bunfel; nur int |)intcrc\runbe )x>ax eine ßaterne mit fc^tüadjem Sidjt auf(ief)öngt.

©in ^ann !om mir öon bort au§ entgegen ; \ä) rief il)n öon kicitcm fran3ö=

fifrf) an unb Bat umSßaffcr; aU Inir einanber qegenüBerftanben, er!annte i(^,

ba^ er eine preu§if(^c ^UrfeUiauBc trucv ^ä) Inar alfo tnirüid) tnieber im

35 e r e i (^ u n f r e r 2; r u p p c n unb empfanb namenlofe ^renbe unb Dan!6arfeit.

®er ßajarettge'^ilfe reichte mir SGßaffer in einem ,^odjflef(^irr unb nannte

mir ben 5tamen be§ 3)orfe§ ^ar§ la 2;our. ©rquicft jog id) ireiter, !am

gu einer SSebette öon ähjei $Pferben (19. S)rafloner = 9teqiment), bie mi(^

burc^lic^, unb Betrat balb banac^ bie gro^e S)orfftra§e öon5Jlar§ la SEour.

^ä) (\ing in ein Belie6ige§ §au§, dlx. 85, ba§ gleich ben meiften anbern öoll

öon 35crh)unbeten lag, unb hat um llnterfunft. 6§ tnar eben 'ÜJlitternad^t

öorüBcr. ^ä) ert)ielt ein ©trol^tager jtoifc^en 3triei fc^iuer öertüunbeten

5)tu§!etieren ber 38. SSrigabe. £)a§ klagen unb Zimmern ber öielen

Unglüdlic^en in bem üeinen 9taum lie^ mid) nii^t jur Stulpe !ommen , unb

ol^ne ba^ it^ ben SCßaffenrod auggcgogen l^atte, um meine Sßunben öerBinben

ju laffen, ftür^te \ä) um 4 U^r morgen§ in§ ^reie.

XVII.

SSalb traf xä) ben ßcutnant ö. 9lo|mer, ber gcrabe öon feiner n)eiten

^Patrouille nac§ ßtain jurüdfei^rte. 5luf feine g^'age naä) bem SSerblcib be»

9tegiment§ !onnte \^ ii)m feine ^Inttüort geben. @r ritt Leiter, tDäl)rcnb id)

pIanlo§ um^erlranberte unb fc^Iie^lid) an ben 9ianb beS ©c^la(^tfelbe§ gelangte.

3u§ S)orf 5Jlar§ la Ilour äurüdge!e!§rt, lüoEte iä) au§ htm §aufc, ha^

mir £)bba(^ gegeben Ijatte, ben bort jurüdgelaffenen 9teöolDer unb §elm ab=

Idolen — beibe 6tüde Inaren öerfc^lnunben. 6o tnurbe id) immer ärmer!

3d) mu^te mi(^ nun mit einem 3nfanterie=|)elm begnügen ; er gel^örte einem

57er, unb id) fanb i^n in ber ©egenb, lt)o bie 3 8. Srigabe ^um 2;eil

öernid)tet Irorbcn tnar.

5lm öftlict)en 5lu§gang be§ S)orfe§, ha, tüo bie Strafe nac^ Xronöille
abge!^t, fol) \ä) ein ftattlid)c§ .*pau§ — ha^ einzige feiner ^rt — , an bem

mit großen ßcttern bie ^i^f^nift ftanb: Cordier, Eutrepreueur de travaux

l)ublics. A^ier trat id) auf gut ©lud ein. @§ lagen bafelbft feine 3}er=

lüunbeten. ^ä) bat um ein ©tüd Srot unb einen ©d)lud SBein. 5)ie braöcn

Sefi^er nahmen mic^ frcunblic^ ouf; e» machte fie jutraulid) , ha'^ id) fie

in i^rer 6prad)c angerebet l)atte.

„Helas Monsieur," fagte §err Gorbicr, „uous n'avons plus de pain,

mais du sucre et du vin."

Wan brad^te mir ^udn unb ^tottöein, bie erfte 51a!^rung feit neun^e^n

©tunbcn.

S)ana(^ tooEte iä) meine SSunben öerbunbcn ^aben.

(Sine alte ^^^rau erf(^ien, um mir Somariterbicnftc ju Iciftcn. ^c^ legte

ben SBaffenrod ob, ben ic^ feit brei^e^n Sagen nid)t ausgesogen ()atte, unb



220 S)eutfcf)c Shinbfc^au.

ftrcdtc niic^ auf einer ^atra^c qu§. ^^ tüurbe öeiBunben, bann aber trat

bie Äataftroptjc eine§ fdjaubcröoticn ^oÜapfeS ein. Tic -JJatur fet)rt ftdf) toeber

an ^riecj nocf) an ^rieben, ^ä) f)atte brei^ig ©tunben lang gro^e !örperlid)e

^Inftrengnngcn , natje^n of)ne 5Zar)rung , bnr(f)inact)en muffen unb töar burd)

feelifdjc 3^'ftänbe f)inburdjgcgangen , Don bcren äßud)t meine ßr^ö'^lung nur

ein mattes 2l66ilb liefert, ^ür biefen 5}HB6raud) i'^rer reid)cn föaben rächte

fid) nun bie 5tatur unb ma(^te ba§ Stecht auf ©r^attung if]rer ©efd^bpfc geltenb.

3^r .^aud) liefe meine 6iunc fdilninben; id) Derfiel in eine Cf)nuiad)t, bie öon

gräfeli(^en ^pijantafien burdjfeljt lüurbe. ^ä) fa^ eine äßelt , in ber jebcr

ßebenbe ieben Scbenben gu 3erfti3ren fud)te, Slut foEte fliegen, nid)t» al§

SBIut; nid)t§ al» ©ram, (SIenb unb SJer^tPeiflung foEte ben S^fjölt einer 2Belt

bilben, in bie iä} mid) mitleiblo» gefdileubert fa().

^m tiefften Jammer fc^Iug id) bie ^ugen lüieber auf unb ftarrte auf

bie teiInaI)möoII blidenbcn neuen greunbe. Tanad) überlüöltigte mic^ beiüufet^

lofer 6d)Iaf unb fpenbcte mir feine erquidenben äßof)ltaten.

%U id) neugeftärft ertriad)tc, toar e§ Diad)mittag (17. 5luguft) gelDorbcn. 3^
trat an bay ^•enfter unb empfanb Iebf)afte§ ä>ergnügen barüber, bafe id) au§ einem

gefd)üiUen 9iaum in§ ^reie fe£)en burfte. 9lid)t lange l)atte id) fo geftanben, al5

ein 3ug K ©arbe^ Dragoner erf(^ien, bie mit §anbpfcrbcn öou lijeit f)er

3ur 2rän!e ritten; bcnn ha§ Iotf)ringif(^e ^ptateau ift inaffcrarm. 2luf

meine ^(nfrage erfuf)r id), bafe beibe ©arbe-Trago u er- 9t egi meuter
bei S^ronöillc im SSima! lägen. %U bie 2tuit üon ber 2rän!e jurüdfamen,

fe^te id) mid) auf eineS ber ^anbpferbe unb erreid)te fo ba§ 23itüa!, a(y e§ gu

bämmeru begann, ^d) Inurbe mit !^er3lid)er i^reube aufgenommen, im bcfonberen

tion bem 9tittmeiftcr o. 2;rot()a; er b^tte mi(^ tot geglaubt. '"3{ad)bem man mir

eine ftärlcnbe 6uppe gerei(^t ^atte, mufete id) über meine ^^i'fa^Ji'tcn berid)ten.

S)ic altgemeine Stimmung im Sager loar büfter. S)ie 3}erlufte ber

33rigabc am S^age ^uöor toaren boi^ gar ju grofe geUjcfen: beibe 3iegiment§ =

!ommanbeure gefallen! beibe Stegimenter laum ftärler al§ ein

cinjigey! Ta^u bie Uuge)r)ifet)eit über bie allgemeine Sage. S)ie Iruppcn

öor bem ^einbe ftnb barüber oft am fd)le(^teften unterrid)tet.

3)a§ (Sefü^l eine§ errungeneu 6iege§ toar uid)t üorbanben , tonnte e§

auc^ nic^t fein. Teun bie 6d)lad)t be§ 10. 5luguft mar !ein Sieg; iuobl

aber entfproffcn il)rem Sd)ofec bie nun folgcuben Siege, unb an biefe !nüpfte

ft(^ ber ganje 2}erlauf uufrer glorreid)en Kampagne.

5lm5lbenb bp§ 17. 5luguft, in bem SSiiüa! bei S^ronöille, al)nte niemaub

bie (Srijfee be§ biftorifd)en ^]lomcnty. Man !onnte uid)t lüiffen, ha'^ uufer

aller 5lu§l)arren bei 3)ionoille unb Mar§ la Xour ben ftar! crfc^ütterten,

moralifd) bcprimierten {yfinb in ber ^Jiad)t be§ Ki. 5luguft jum Stel)en unb

am 3]ormittag beö 17. Sluguft gum ^itufgeben ieber Cffenfiüe gebrad)t l)attc.

S)a§ ® r fe e Hauptquartier — ey befanb fic^ in $P o n t = ä =

Mouffon — l)atte bereite am 5lbenb bey 10. 5luguft bie Sage

er!annt. Tie .^ o r p § ber II. unb 1. ^rmee iourbeu bemgcmöfe in

föelüaltmärfd)cn Dorge,^ogcn , um nun am 18. 51 u g u ft ber auf ben .^öl^en

t)ou © r a n c 1 1 1 e unb St. 5i> r i H a t Oerfdianjteu Slrmee 3^a3aine§
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(^e(:}enü'6cr3utreten. ^er fmit^öftirf^c '!)3tar)d)all l^atte feinen ©cneralen c\cc^cn=

über bic cinc3enomnTene ©tellnnc^ al§ „positiou iuexpugnable" 6c3cid)net.

(Sr f)ntte c§ bafeei nur in (Sincm t)crfcr)cn: ha§ "max bic tnbcymntifie

.f)altnnti un|rcr öon (genialen ^Jfännern gcfüt)rtcn 5lrntee. 5hid) biefcr Siecj

unfrcr Üruppcn lunr äu^crlid) lr)cni("\cr glan^^tjoll, aU üon entfdjcibenbcr lrac}=

Ineitc. iBa^aine .^on ftd) au§ aUcn nod) bcf)anptctcn ©tellnni-^cn ,yirüc! unb

liefe ftd) in Wc^ einfd)liefecn. 3)amit Innr crreid^t, tüaS bic oderftc .^ccrc§=

Icitunti crftrcbt {)attc: bic ä^ercinii^niii ber 5trmccn bon Wac ''Dtat^on unb

ä^a^ainc \vax unmöfliid) gcntad)!; ber !i^erfud), biefe 35ereinit^ung troljbcm

3u Betüirfcn, füf]vte ju ber i^ata[tropl]c imn ©eban.
^ein @piIog auf bie6d}Iai^t üon ä>iont)ine = 5}|ary la lour öcrmaq

bie Haltung unfrcr Svup^en unb il)rcr f^üfjrcr fo f(^lid)t unb einbrudytioll ^u

d)Qra!tcri[tcren tüie folticnbc 3ö^^cnanga6cn: e§ [tanbcn h)äf]rcnb bcö brci^ctjn^

ftitnbigcn Jvam^fc§ auf bcutfd)cr ©eite (wooo SJIann unb 222 ©cfc^ü^c; auf

f r a n 3 i)
f i f d) c r ©citc 1 38 uoo 9}|ann unb 47» i (5)efd)ül^c. 3)ic i^ e r l u ft c

iDaren gleid) grnfe; fte betrugen 1(5 OUO ^}lam\ für jcben ber beiben ©egncr.

S)a§ S5itca! ber Ö5 o r b c - 3) r a g o n e r = 25 r i g a b e crf)ie(t am 1 7. 31 u g u ft

ben ^efu(^ be§ Sunbegfan^lerS ©r af en SSi§mard. @r tarn au§ ^ont =

ä=5Jlouffon, ha^ 30 kui entfernt liegt, unb tüolttc fi(^ ©elüifefjeit über ba§

©(^icffal feiner ©i3^ne ücrfdjaffcn. SSeibe tnaren 1. ®arbe = 5)ragoner unb

!^atten 2;ag§ juöor bie Slttade bc§ 9iegtntent§ mitgeritten. 2)er ältere §attc

einen ©c^ufe bur(^ ben lin!en £)berfdjen!el cr()alten, bem jüngeren mar ha^

^^ferb unter bem ßeibe erfi^offcn morben. ^n bem SSriefe S^MSmartfg on

feine ©cma()lin b. h. 5Pont = ä ^louf f on, 17. Slnguft (nackte- ), ift ha§

gefd)ilbert. S^er SSrief fc^liefet mit folgcnbem Urteil über bic ©d)la(^t Don
ÜJlarS la ^lour: „2Bir fd}lngcn gcftcrn gegen mel)r aU boppclte Übermad)t,

gegen beffcrc ©tellnng, beffere ©ctöcljrc unb ta:pfere (Veinbc — unb fiegtcn bod)."

XVIII.

S)ie 9lad}t mar längft ba, als id) nod) immer mit bem 9iittmeifter

ö. 2;rot^a unb bem Sentnant 0. Ö'^ettri^ am 23ima!fcucr fafe. ©emeinfam

bcftanbenc ©cfabr gab ben (^-mpfinbungen ber ©tjmpattjie, bic uuy öcrbanb,

freien ^auf, unb eö mar mir ^umute, al§ l)ätte \ä} naä) langen 3^'^1flf)^'lcn

ha§ öäterlid]e ,^au§ micber glürflid) crrcid)t.

Um fo trauriger ftimmte mic^ bic ^iotmenbigfeit ber Trennung, ^ä) trar

üorberfjanb f clbbienftunfäl)ig. S)er Cbcrftaböarjt Dr. iBüttner fjattc an=

georbnet, ha^ i^ mit ben übrigen Seic^töertnun beten nac^ Berlin trangportiert

mcrben folite. S)cr ©eban!e an eine öcrfrüf)te 3Jüd!el)r in bic ."peimat mar

mir uncrträglid). 2)c§balb entfernte id) mid), ol)ne ein äßort ^u fagen , un=

auffällig in ber 'J)unfel()cit aui bem Sitnaf. ^}3hin 5pian ftanb feft: id)

mollte naii) ^ar§ la 2;our 3urüd!cl)ren, bort bie .^cilung meiner SSunben

abmarten unb bann, nad) möglid)ft lurjem SSerineilen , mein Stegimcnt auf

gut ©lud micber erreichen. ^(^ fanb meine öanblungömcifc gan^ natürlid)

unb backte mir gar nichts 23öfe§ babei. @rft fpätcr ift mir flar gemorbcn, ha^

fte militärif(^ nid)t richtig mar. S)ie ©c^ulb ift L)cute öerjäfjrt.
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5luf her großen StiaBe öon SronötUc nac^ 5Jlar§ la 2;our na^m

mi(^ ein t)orübcrfaf)renbcr ü^citertuac^cn mit, unb um lü U^r abenb§ !to:pfte

ic^ an bie %vix be§ §aufc§ Gorbier. ^3lan öffnete mir erft, nac^bem id) mic^

äu er!ennen gegeben I^atte. ^^ tnurbe tüie ein fyreunb öegrüBt, aber mit

lauter ^^lage: „Ah, Monsieur, quel malheur, les Saxons sont venus et uous

ont pris tout! Venez et restez avec uous."

©0 tourbe ic^ ber ©aftfreunb unb erfolgreidje 2ßef(^ü^cr be§ §aufe§

Gorbier gegen olle tueiteren (Sinbringlinge.

2)abur^ tnar mit einem ©c^lage eine neue ßeöen§tage für mic^ gcfd^affen

tüorben; fte ftanb ]u ber alten in bem 35ert)ältniö Oon 2^raum p 2ßir!lict)=

feit — fo grofe Jnar ber .^ontraft. S3i§ ba!§in -^atte mein äßiEc !ein anbreg ^iet

gehabt, aU bie Sefef)Ie ber 33orgefe^ten ftreng au^^ufü^ren unb §err ju bleiben

über jebe ^Intnanblnng bon Kleinmut, ben bie ©trapa.^en be§ ^riege§ zeitigten.

5tun aber ftonb xä>, plö^Iic^ au^er^alb jebeS SSefe^» unb au^er^alb aüer

Strapazen; bod) gerabe ba§ bebrüdte mi(^ — , ber pcinlii^en (Smpfinbung tnegen,

bafe id) nidjt bort ftefjen !onnte, Ino ic^ ol^ne bie empfangenen 33Ieffuren f)ätte

fielen muffen. 6in ©lücf noc^, ha^ boy 25renncn meiner 2Snnben mir jum

2roft tourbe, unb ha^ eine unmiberftelilii^e ©djlaffuc^t mid) and) bei S^age in

Sert)u§tIofig!eit öerfallen liefe. äßol)l öerna^m mein C^r gutneilcn ben ge=

bömpften 3)onner ber ©efc^ü^e mä^renb be§ 18. ^luguft, aber ic^ blieb na{)eäu

teilna!^mlo§ ; ha^ä laute 33rüllen ber Kanonen am 10. ^uguft ^atte mi(^ ab=

geftumpft.

^Idn 5lufenthalt in 5}lar§ la 2;our mährte fünf 2^age, unb es ift

(^arafteriftifc^ für bie Sct^argie, bie mi(^ umfangen ^ielt, bofe mein 2 a g e b u c^

barüber uid)t§ onbre§ entfjält al§ bie lalonifi^e Semerlung: „58iel (älenb ge=

fe!^en." ^m befolge ber für ^^reunb unb ^^einb glei(^ ruf)mt)otten S (^ l a (^ t

'oon Tlax§ laiour er^ob ha§ (Slenb fein grauftge§ @efid)t. £ie armen

öerUDunbeten beutfdjen ©olbaten lagen ha, bom bitteren Sc^mcrj gepeinigt; ber

%xo% ber fiegreic^en Slrmee fteHte bie frieblic^cn S3eloof)ncr unter ha^ l)arte

@efe| be§ unerbittlii^en l^riege§. ^d) fa^ nun bie ^el)rfeite beffen, h)a§ man
al§ „frifc^en, frö^li(^en" ßrieg be^cidjnet; bi§ ba^in tnar id) in ber 5lt)ant =

g a r b e burd) intalte» ßonb öorinart» geritten ober tjatte im ^^euer

geftanben; nun ftanb id) im Etüden be§ .^eere§.

G§ tot mir boppclt Inol^l, bafe \ä) m\^ bem §aufe Gorbier gegenüber

al§ greunb , ftatt aU ^i-'^nb ertneifen !onnte. £)ie gamilic beftanb au» öier

$Perfonen, ben Gitern unb ^tüci Knaben öon neun unb fieben ^al)ren; id)

gefeilte mid) ba3u alö fünftes i^amilienmitglieb. äöir teilten atteS, mag mir

l)atten; bie 9ktion an Srot, Äaffee unb Spcd, bie ii^ töglid) oon bem fofort

eingerid)teten S^erpflegungsamt er()ielt, loanberte of)nc meitcre» in bie i^änbe

ber ^Jtabame Gorbier, unb in ber ^üc^e nal)mcn loir bie gemeinfamen ^JJiaI)l=

feiten, bei benen öon ben nod) OorI)ünbenen „lapins" (Äaninc^en) ein» nad)

bem anbern bie gleif(^foft beftritt.

Gö l)errfd)te ein rüf)renbcö Ginöcrnel)men jtoifd^cn un§; jebe 2?erbitterung

töor an§gefd)loffen , unb toir l)abm alte eine lool)ltuenbc Grinnerung baöon

bcn)o^rt. 2lm 13. £)!tober 1 iK)(j l)abe id) ben älteren 6ol)n bcfud)t; er l)ält



Dieine .itriegacrtebniije im beut}c{)=fran3biiiiljcii 5elb3ug. 223

ba§ Hotel du Büffet am 25a]^n!^ofc öon ßotrflan». 6ein crftc!^ äßort, na(^bem

iä) mi(^ äu ernennen c^ecjeBcn l^atte, triar: „Ah, c'est vous le Monsieur qui

II i)artage tout avec nous!" £iQnn lie§ er Sßein unb Si»fuit für mic^

!ommen unb rief feine .^inber.

^n meiner @rinncrunci leBt ha^ .^auS be§ §errn ßorbicr tueiter qI§ eine

€afe bey ^riebcn^ in ber äßüftcnei be§ .^riecjigetümmelg. 6in greifbare»

3ei(^en baöon liec^t öor mir: ber SSrief, ben ic^ nm It». 3luciuft 187 an

meine 53hitter f(^rieb; er f(^ilbert meine (Sriebniffc iriäf)renb be§ 10. unb

17. 51ut3uft unb fc^Iicfet mit ben 2Borten: „^ä) ()offe, bo§ meine SBunben

talb get)eilt fein tücrben. äßann irirb ba» ^lutBab biefe» .^hiegeS enben?

äßa» toar hci^ ^aiix ISOO gegen biefe 9tcif)enfoIge mi3rberifd)er l^dmpfe!"

^(^ braui^e m\ä) ber Stimmung nid)t .^u fi^ömen, bie au» biefen ^ciUn

f:|3rid)t; fie Ujar ber 5Iuybruc! eine» für gctoattige (Jinbrücfe offenen ^erjen^.

5l6er über bem öerjen ftcfjt ber äßille, unb biefer fd)IoB iebe ^aq=

!^aftig!eit au».

XIX.

%m 531 ou tag, bem 2 2. 5luguft, begab id) mic^ auf ba§ in 5)1 ar§

la Sour etablierte @tap:peu!ommonbo unb mclbete, ba§ iä) ben Sßeg

gu meinem 9iegimeut antreten UJoEte. 6§ tüurbe mir geftattet; aber eine

^u§!unft barüber , in toeld^er 9ti(^tung ba§ 2. ® o r b e = 2) r o g o n e r =

Ütegiment marfdjicrt lüäre, !onnte i(^ nic^t erlangen.

^d) blieb alfo auöfd)lie^lic^ auf bie eigene @ntfd)eibung angcraicfen. @§

tüax mir njcnigften» be!annt gelüorben, ha'^ e i n 3: e i ( b e » b e u t f d) e n § e e r e

§

bei 531 e^ feftgct)alten tourbe, ber anbre meftn)ürt» gegen. bie 531 oa§ öorrücfte.

^d) Dermutete, ha^ bie @arbe = ^aö aller ie = S)tt)ifion an biefcm 23ormarf(^

teilnä(ime. 2llfo fe|te id) mic§ am 5iad)mittag be» 2 2. 2luguft öon

531a r» la lour ou» tüeftlii^ in 33cmegung.

2)ie 91eife ftanb unter bem 3cic()en einer anfgejtnungenen Originalität;

fie l^atte eine 91i(^tung, aber e» fehlte it)r ba^ Drtlid)C ^id. £f)ne 531antel,

ben .^elm eine» gefallenen 531u»!etier» auf bem ^opfe, unter bem 5lrm ein

Srot, fd)ritt id^ in meinen Oleiterftiefeln unb bem ^eüblauen äöoffenrod bal)in

auf ber großen Strafe nad) 35crbun. 531ein iagebu(^ unb bie ßarte oon

^ran!rei(^ ruhten auf ber S^ruft. 2)a§ ©rotcöfe meiner ©rfc^einung mu(^§

no(^ baburd) , ha^ id) balb gejtüungcn tt)urbe , ben Säbel abjufd^naüen unb

tüie ein (5)en)ef)r über ber Sd)ultcr ^u tragen. Xenn burc^ ba» Sd)cucrn ber

©äbclloppel n)urbc bie faum üerbarfdjenbe etidjmunbc im Aireu,^ fo gcrcijt,

baB id) öon neuem Sdjmeräen cmpfanb unb ä>crfd)(immerung befürd)tctc.

Cline ben ©lauben an meinen Stern, ol]nc ben 3]oriat3, jeben glürt'lidjen

3ufaE für meine ^^i^ede auSjubeuten, ^ätte id) Oiellcid)t nid)t bie .^liraft be=

galten, meiter ju marfd)ieren. S^ie 3lrmfelig!eit meiner äußeren Sage, bie

beprimierenbe Ungen^iBllcit, n)o id) am 5lbenb mein öaupt uieberlegen lönnte,

alle§ bie» lieB fic^ ertragen. 5lber e» gab ettoa» Schlimmere» , t>a§ )x>ax ber

falf(^e S(^ein, ber meinem öon ber $flid)t gebotenen .öanbeln hai^ 5tuSfel)en

ber ^flid)ttüibrig!eit gab. Denn ein Solbat, ber aWcin unb ofine au»mci?=

Bare Sefet)le burd) ^c^^'^'-'^'l^"'^ äic^t' gilt icbcm begcgnenben Iruppenteil

öerbäc^tig al§ 531arobeur ober al» S)eferteur.
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5ioc§ ef)e bie 8onne unterciccjaiicjcn Jnar, fteUtc fid) bcr erfte iencr gtü(f=

liefen Zufälle ein, auf bie i(^ meine .^'^offnuncj qcfcljt t)attc.

©in ©ort tau(f)te auf; c§ ttiar Suäcmont. C^in S^oppelpoften bed

©arbe = 2rain-Satainony ftanb am ©inc^anq be§ Crte§. 2)em

^ommanbeur ^^lajor ö. 6d)i(f fufj Wai id] bereits üon frü!)er f)er ^erfönlic^

befannt; id) melbete mic^ bei i^m; banad) burfte id) auBerbienftlid) meine

Griebniffe erjäblen. 9}^an ciab mir ^u effen uub ju trin!en, unb ber ^Irjt

forfltc für :paffenben SSerbonb meiner Söunben.

©0 Tjotte fi(^ benn meine Sage unerwartet fd)nctt geönbert. ^cfonberS

lüic^tig babei hjar, ha^ id) nun tnieber f^ü^lung mit meinem Olegiment

nehmen fonnte; benn ber 23efe^l§em|)fanc} für ba§ ®arbe=2;rain = S5ataiIIon

fanb ftatt bei bem ©tabe ber @arbe = ^oöanerie = ®it)ifion. ©amtliche

5lbjutanteu trafen bort äufammcn , unb auf biefe Sßeife toar e§ möglich,

S3cftimmtc§ über bie nä(^fte 5}larfd)route ^u erfahren. 5tn bem erften 9iul)etage,

ber beu lru:ppen gctüäl)rt lüetbeu Ujürbc, mollte id) ju meinem 3^egiment fto^en,

SSorlöufig tuar alle§ in Söetoegung, unb jtüar in ber 3tid)tung auf

6i^alon§; mau öermutete ha§ tneitere SSorrüden bi§ 5Pari§.

S)e§^alb geftattete mir ^ülajor ö. ©d)idfu^, ha^ id) junöc^ft bei feinem

S^ataillon öerbliebe. ^d) tourbe mit einem Dffiäier:pferbc beritten gemacht,

unb al§ id) e§ am anbern 5JIorgen beftieg, genau eine 2Bod)e nac^ ber ©c^lai^t

öou Wax§ la Xour, füf)ltc id) mid) \xi\d) uub frot), Itiieber oI§ eisten ©olbaten,

ber bie f^^reÜ^eit be§ SSerfprengtfeini als eine ^effel empfunben ^aik. &Uid)

am erften 5Jtarfc^tage, ber nad) 3Signeulle§ füf)rte, fonnte ii^ mi(^ uü^tic^

machen, ^d) erhielt ein 9icquifitionö!ommanbo unb in meinem 2;agebuc§ fte^t

über hm (Erfolg: Ji Bad §afer , 12 ^ül^ner, 30 glafc^en äBein, Cmelette=

fyrüt)ftüd, einen renitenten alten ©ünber ga^m gemacht."

5lm 24. Sluguft ritten mir biö SDompceörin am liu!en 5Jlaa§ufer,

am folgenben Sage bi§ 6l)aumont für 5lire. S^ie bequemen ^ärfd^e, bie

gute 3]er:^)flegung unb bie ebcnfo guten Guartiere !^atten fc^ueKe @r!^olung jur

fyolge. 5lud) begegnete ic^ öicler |^reunblid)!eit bei beu f r a n 3 ö f i f d^ en

Familien, bie mid^ bet)crbergten. S)a§ lag t)ornef)mli(^ baran, ha^ id) mid)

mit beu Seuten in i!^rer Bpxad^z ätnangIo§ öerftdnbigeu fonnte.

©ie gleid)e ©^Drod)e ift bie ^uöcrläffigfte ^rüde für ha^ ©inüerue'^meu

im 25er!e'^r. £>ie meiften ytoljeiten, bie in einem .Kriege öom fyeinbe gegen

bie SSetoo^ncr öerübt tnerben, berut)en auf ^Jli^öerftänbniff en; feiner

ber beiben Steile t3erftel)t hm anbern, lueil feiner bie ©:prad)c be§ anbern

fennt; unb ber öergcblidje 3]erfud), buvc^ (heften unb ^ienenfpiel ben 5}langet

3U erfe^eu, fül)rt ^ur Ungebulb, jum ^orn , jur .^anbgreiflid)feit. ^d) bin

immer gut mit beu granjof en auSgefommen, mät)renb be§ ganjen f^elbgugg;

fie Inu^ten fid) ber traurigen @rfenntni§ an3u:paffeu, ba^ fie bie SSefiegten

tnareu, unb blieben jcbergeit geneigt, einem freunblid)en Sßort ober hm ©rünben

ber 91otlrienbigfeit @ct)ör ju geben.

(Sd}Iu§artitet im iuicf)ftcn -^efte.)
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3frtEbrtrf| yauir^n.

Unter bem obigen Sattel t)at 2^urc}enieff in einem 6e!annten 9toman ba^

3Serpltni§ her bcibcn Generationen bargefteHt , toic e§ in 9tn^lanb öor

einem ^J^enfc^enalter unter bem 3fli'6eH'eiß^-' ^^^ Gemüter erregte. Die alte

Sßelt unb bie junge äöelt, fie t)er[te{)en ftd) nicfit, unb bie ^^olge ift @nt=

frembung unb (Seringfdjä^img.

©ttoasi SU^nlid^ey fc^cint jur^eit in Deut)d)(anb ftatt,^ufinben : bie Beiben

Generationen, 5llter unb ^ugenb, öerftcljen firf) ni(^t. ^atüxiid}, an Tli^=

berftönbniffen unb 9ici6ungen f)at e§ 3u feiner !^nt gefehlt , fie finb in ber

9iatur unb 2)en!tüeifc ber beiben 2e6en§alter unb in ber jtnifc^en i^nen

ftattfinbenben Se5ie{)ungen begrünbct. 5l6er ein aufmerfjamer SSeobac^ter

möchte bo(^ finben , bafe bie Spannung ju feiner ^^it fo ftar! unb bitter

getoefen fei; ein ^^Injeicfien bafür ift ber Umfang, in bem ber Gegenftanb in

ber Siteratur unfrcr Sage befjanbelt tnirb, natürlid) mit ^arteinaf)mc für hu

^ugenb. (5» gibt in Deutfc^Ianb ,]ur5eit für 35üc^er unb 3eitfc^riften , für

Stomane unb 3)ramen fein beliebtere» 5L^cma al§ bie Unterbrüctung unb

ÜJli^f]anbIung ^oc^ftrebenbcr ©öt)ne unb Xöd^ter burc^ eigenftnnige, eng()er3ige

unb unöerftänbige 33öter unb 5Jlüttcr, bie 9^icber{)a(tung unb 5lbmarterung

![)oc§begabtcr , ^ur 6elbftänbigfeit be§ 2),enfenö emporftrebenber ;3üngtinge

burc^ t)erftänbni0loie, pebantif(i)e , f)crrfc^füc{)tige , blinb am eilten I^angenbe

6(^ulmeifter. ^uf ä>erfammlungen unb ollgemeinen ßrjie^unggtagen Serben

bie «Sdjreden biefe§ graufamen Stegimenty bargcftetlt, Irie alle tüd)tigftcn

unb felbftänbigften Gcifter bi§ jur @rf(^öpfung ge^e^t unb geplagt merbcn,

bi§ fie enblic^ unterm 9tab liegen ober als „Sc^ülerleidien" au§ bem 2Baffer

gebogen toerben. 2Bcr Deutfc^lanb bloB au§ ber ßiteratur fcnnt , ba§ ?lu§=

lanb, mu^ ju bem Glauben fommen, ba^ e§ nie ein Zeitalter gegeben l}abe,

too mit ber S^tflci^'^ fo unbarmlier.^ig umgegangen morben fei: unter bem

Beifall otter menfc^li(^ Gefinnten muffe bemnöc^ft eine allgemeine Empörung

gegen biefe» öerrottete unb üerruc^te 6räie§ung»ft)ftem ausbrechen.

J)eutfc^e iHunbjc^au. XXXIII, 8. 15
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©cltjam, iüer in bcr iDiiflic^cn äßelt lebt, nic^t in jener papiernen, bem

lücrben biefc Sc^ilbernnqen unb ^Inüacjcn etlüa» befrembüc^ Dor!ommen.

^n ber Schule befle^net man überaß SSemü^uncien , bie 6c^u((aft na^

Wöc(i\ii}U\i ^u erleichtern; bie ^ai)i ber ©tunben tnirb befc^ränÜ, bie 5ßaufen

tücrben öcriäncjert, bie $prüfunflcn tnerben erleidjtert, bie i^orberungcn an

ben .öangfleife überlüad)t unb ermöBigt, ©piel unb 5turnen qepflct^t; überall

fuc^t man nac^ öerbefferten 53lct()obcn, bie bcm 2zl)vn ^'max öermelirten 5luf=

tüanb an ."^raft unb Arbeit auflegen, aber bem 6c^üler ba§ Semen erleichtern.

Überall luirb ben £er)rern ^"^^öibualifierunfl unb Differenjierunc} in ber

Sef)anblnng ber ©c^üIer nacS^ ^leifluncj unb SSegabung gur $f(ic^t gemacht,

unb öiclfad) mirb biefer ^yorberung mit ßu[t unb ßiebe entfprodjcn. 9io(^

biefer 2;age fagte mir ein l^ollege, beffen ^nabe ba§ föl^mnafium eine§ ^Berliner

3}ororte§ bereits bcfuc^t: „©o gut al§ je^t gelehrt tnirb, ift e§ un§ einmal

nic^t gemacht tüorben." Unb in ber pu§li(^en ^r^ie^ung ftef)l e§ nic^t

anber§: fie ift in bem falben ^a^r^unbert, ha§ ic^ überfel)e, fid^erlic^ nic^t

ftraffer unb !§ärter getnorben. ^m Gegenteil, an bie Stelle ftrcnger ^ox=

berung unb entfd^iebener 3)ur(^fü^rung ift tüo^l nid)t feiten all^^u Ineic^lic^e

Slac^giebigfeit unb fi^tüeigenbc 91ad)fid)t getreten. äBogegen auf ber anbern

©eite refpettöoGe Unterorbnung ober rüdfid)töt)oüey ©i^ = fc^idcn fd}loerlic^

angenommen l)aben ; üieEeic^t möd)te jcmanb ct)er finbcn , ha^ gleichgültige?

©id) = ge^en = laffen ober l)eran§forbernbe§ 23ene^mcn gegen ha§ 5llter unb bie

5lutoritäten geh)b()nlict)er getüorben fei. S)ie Sugenb fü()lt ftd), f]ot fie bod^

bie treffe, bie ßiteratur, ba§ ^ublüum, bie öffentliche ^leinung auf il^rer

©eite. 2Benu ^eute ein 5Jlann, ber einen ungezogenen 23cngel auf ber ©trafee

eine 9li(^t§nu|ig!eit begeben fic^t , i^m in guter ^ieinung eine Ol)rfeige

t)erabreid)t , fo tüirb ber ^unge unfe()lbar aufbegel)ren, ba» ^ublüum ben

3üc^tiger ber 9iol)eit befd)ulbigen, baS föeri(^t i^n üerurteilen, toeil if)m !ein

3üd)tigung5red)t guftel)e, unb @tten ße^ toirb über bie Dlüdftöubiglcit jetern,

bie nod) glaube, mit prügeln tugenbt)aft ju matten, ^dj \vax öor nic^t

langer ^^\i ^euge folgenben 2]organge». ©ine alte ^^rau, bie i^x Seben

lang auf bem £anbe gelebt l^atte, !am jum erften "^aic in bie (Sro§=

ftabt; fie fteigt in einen Dmnibug, unb ba aüe 5piä|e befe^t ftnb, bittet fie

einen Ijungen aufjuftcljen, um fie ft^en ju loffen. T>a mar fie aber an ben

falfc^en gefommen: ba§ ijahi er nic^t nötig; unb feine neben il]m fil^enbc

5Jtutter fd)o§ fogleic^ lo§: fein ^la^ fei fo gut be^a^lt löie jeber anbre.

Unb unter bem ^ublifum nic^t einer, ber ba^ nii^t in Drbnung gefunbcn

l)ätte, menigften§ crl)üb fid) leine ©timmc jugnnften ber alten i^rau. S)ie

aber toar ganj erfd)üttert unb tnagte fein 5lßort ju fagen; erft nac^t)er meinte

fie: „3)a§ finb !^ier aber fd)arfe ßeute.' Unb fo fe^c ic^ benn and), tüo bie

3jßortfü()rer ber ^ugenb nur Opfer graufamer 2)i»(^iplin unb pcbantifd)er

(Sräieljungslünfte ju getüaf)ren öcrmögen, auf ber anbern ©eite Sltern unb

Se^rer, bie burd) .^od)mut unb Gmpfinblidjfcit, burd) leichtfertige ^Jiüdfic^ty=

loftgleit unb lieblofc ©elbftfud)t, burd) pietätlofe SScrnadjläffiguug unb

fd)mäl)lic^e ^lißadjlnng ju Sobe gclränft unb gepeinigt mcrben. ßcljrcr, hie

mit öi^igcbung unb 2reue ilirer ©c^ülcr fid) annal)mcn , bie il)rer Icimenben
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SÖegaBung unb 5lciguni^ mit freier ^)erfönlic^er 2:eilnaf)me nad^qingen, lüerben

!^interl)er biird) giir ©c^aii getragene (Stei(^gültig!eit beicibigt, tno^l auc^

öffentlid) t)ert)ö()nt unb an ben oranger gcfteEt; SSöter, bie für if)rc 6öl)ne

forgten unb leBten , iDcrben burc^ l)od)mütige @cringfd)äl3ung unb fd)nöbe

Unbanfbar!eit gepeinigt unb ^ulep ^ur ©trede gc6iad)t; '•JJKitter, bie ba»

Se^te für i'^re Minbcr (lergaBcn, trerben öon anfprud)§öolIen Soditcrn unb
6ö{)nen Bi§ ouf§ 33Iut au§gefogen unb bann ttjie eine auögcprc^te 6(^alc

lüeggeJoorfen. ^d) glaube, ba§ jeber, ber ein tüenig inö ^»"ne^^e unfre§

i^amilienle6en§ I^ineinjuBIideu ®elegenf]eit l]at, SSeifpicIe f)ierfür auy feiner

nöf^ften Umgebung anfüliren !ann, Scifpiele au§ aU^n ße6en§!reifen , au»

ben fogenannten befferen .^reifen tüte au§ ben breiten klaffen.

60 !önnte mau ju jener 9ied)nung bie ©egeurcdjnung machen, öon beiben

Seiten 5ln!Iagen unb SScfc^uIbigungen f)öufenb; toobei benn bie lautereu

Stimmen ,^lr>eifeUo'3 auf feiten ber ^ugenb ftnb: ha^ 9llter ))flegt bie Sc^merjen,

bie i()m öon biefer ©eite ber erlüad)fen, ftiH bulbenb gu tragen, tr)äf)renb bie

^ugenb fi(^ in ber 9toEe bc§ Unöerftanbenen unb Unterbrüdtcu gefällt, i^re

ßeiben mit SIriumpb aufzeigt unb burc^ ibre ^lulnälte ,^ur 51u§ftellung

bringen lö^t.

^d) miß nid)t entfd^eiben, auf meld)er ©eite bie 2ln!lagcn berechtigter

finb; xä) mag uid^t mit ber ^ugenb babern, tuenn fte onbre Sßege gebt, al§

ha§ 3llter für rec^t ^ält; ic^ fonn nid)t ba§ bitter fc^eltcn, ba% feine .klagen

grunbIo§ ftnb. ^d^ toeife au(^ , mie f(^on gefagt, ba^ ^Keibungen unb
©pannungen jmifc^en ben beiben (Generationen immer mareu unb immer fein

toerben; e» mar fd)on bem ^oxa^ befannt: monitoribus asper, ben 5Jtal)ncrn

nid)t ücbfam. S)ie ©c^micrigfeit liegt anlegt barin, ba^ im ^enfd)enleben

bie 9^atur nic^t mit fcftcr ©renjbcftimmung äbnlid^ mie im Sierieben hm
^un!t be^cid)net, mo bie junge ©eucration auf ftc^ felbft geftellt mirb

; fo

begegnen fid^ i)m in laug bauernber ^rifi§ ha§ 5lufftreben ber ^ugenb ^ur

©elbftönbigfeit unb ba§ fy^ft^Q^^te^ c^nc§ lauge geübten unb unbejlüeifelten

f^ü^rungarec^ty üon feiten be§ 5llter». ^Jiur bie i^xac^c möd)te id) ju beont=

toorten üerfudjen, morin bie Urfadjen liegen, ba^ bieö 3}ert)ä(tni§ gcrabe in

unfrer ^^it fo befonber» gefpannt unb fd^toierig getoorben ift.

2ßenn id§, ma§ mir aU ber ^auptgrunb ber großen 3}erftimmuug

erfc^eint, gleid) mit einem ^orte be^eii^nen foü, fo mürbe ic^ fogen: an allen

$Pun!ten unfre» SebenS bot bie ^Äuflöfung ber alten ^ilutorität^üerbältniffe

ftattgefunben, aber e§ baben ftd) noi^ uid)t bie nottoenbigen örfatßformen

freier ©etbftbel)errfc^ung in unfern ©itten unb ©etDo^nt]citeu feft eingebürgert.

S)aö gilt öom i)ffentlid)en Seben, ha§ gilt auä) fom f^amilienleben : bie alten

i^ormen ftnb murielloder gemorben, bie neuen baben fid) no(^ ni(^t befeftigt.

^m öffentli(^en Seben ift ha§ abgelaufene ^abrbunbert jmeifcllo»

c^ara!teriftert bur(^ bie 3lbtragung alter 5lutorität§öerl)ältniffe auf alten

©cbieten unb ba§ 33orbringen eine§ niöellierenben unb bcmofratificrenben

3nbiöibuali§mu§.

9Urgenb§ ift bie ©a(^e ftc^tbarer al§ im ©cbiete bc§ fir(^Iid^ = retigiöfen

ßeben». 25or !^unbcrt ^af)ren lebte bie gro^e 5Jiaffe ber beutfdjen ^eoblferung
Vj*
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nod) im ©loiibcn iiub ©e'^orfam ber ^irc^e; bic lücnii^en, bic Don ber

!2litfflärun(^ berüt)rt tüaren, [tanbcn mit it)ret äßcltanfc^auunq boc^ auf

bcmfelBen Sobcn; fte eic^ncten fic^ unter bem 2;itel ber SSernunftreliqion im

tücfentlic^en bicfclbcn ®cban!en auf fu6j;c!tiöe Sßeife an , unb bie Äir(^e

:^ntte nuc^ f)icrfür ^Kaum. ©ecjcutüörtiq ift bie Slbtoenbunc^ ber Maffc Don

biefer äöeltauic^auunc^ Dotlenbet, mit Stot] ftettt fte fic^ auf bic SSernunft

ober bie Slßiffenfd)aft , bie bem ©tauben befinitiö ein (5nbe gemacht §a6e, bie

„Sßelträtfel" finb it)r eüauc^clium. 2)ie mt^x^a^ ber ©ebitbeten ftct)t

iunerli(^ !aum öict anberS; ouf jcben ^atl ift i^re 9ieligion, inenu fte fotc^c

baben, unürc^lit^; bie gro^e 9ieo!tion im 6inne erneuter S5uc()ftabenqläubigfeit,

bie um bie 5}litte be§ öorigen :3öt)rf)unbert» ftattfanb, bat einen tiefen (Jiu=

f(^nitt gemacbt, fte l^at, auc^ ouf bem S3oben be§ 5|3rotcftanti§mu», bie ^ircbe

öon ber SBilbung unb 2ßiffenfcf)aft, mit ber fte nod^ jur ^eit ber 2luf!lärung

in leiblid)em i^rieben gelebt ^atte, gefd)icbcn. ©o ^at bie ^irrf)e ifu'e innere

5lutorität böüig eingebüßt, unb auc^ bie äußere bat fte burct) bie fortfc^reitenbe

Sßcrlüeltlict)ung be§ Staate» tne^r unb mc^r öerloren. £;ie 9iefte ber alten

^irc^enberrfd]aft, tnie fte namentlich im ©cbiete ber ©c^ule no(^ bauern,

bienen mel)r bagu, bie C|)pofition gegen bie ßirdje p nähren, al§ für fte

3U erjie^eu.

60 ift auf bem ©ebiete be§ geiftig^religiöfen ßcben§ ein inbiDibualiftifd)=

reöolutionärer, antiautoritärer ^"9 ^ci un§ t)errf(i)enb. ^n ßnglanb unb

3lmeri!a ift e§ anber§; bie 3ugebörig!eit ju einer 9teligion§gemeinfc^aft

beruf)t bort ganj auf bem freien äBiüen ber einzelnen, unb barum gibt e§

!eine organifterte 9teligion§feinbf(^aft; in 3)eut|d)lanb ift bic (Erinnerung an

ben 6taat«!ird)en3tDang nod) lebenbig genug, tüirb au(^ burd) fleine llberrefte

unb S^üdfäüe immer tüieber aufgefrifi^t , um ben „Unglauben" 3um eigent^

lidjcn 3cid)en ber ^reibeit be§ @eifte§ ^u tnact)en.

3il)nlic^ liegen bie 2)inge im (Sebicte be^ ftaatlid)en unb gefettfcbaftlic^en

geben», ^m Staate ift an bie ©teüe be§ Ü^cfpctt» öor ber Dbriglcit, tüie

er öor '^unbcrt ^a^ren in beutfcben Sanben noä) aEgemein toax, bie ö^elr)ot}n=

^eit getreten, bie ^Itegicrung ju Iritifieren unb löd)erti(^ ju machen; burc^

taufenb Leitungen unb ^unbert 2Biplötter tnirb bas ©efc^äft jum 5ßergnügen

be§ ^Publifum-^ tagtäglich beforgt; bie ßritif unb Cppofition, tücnigftcuy mit

ber f^auft in ber 2^afc^e, ift ba§ ftol^e Stecht be§ beutfc^cn 6taat§bürger§.

Unb ha^ h)ir bancben anä) eine bt),3antinifc^e Siteratur unb SSerebfamfeit

^aben, beffert bie Sai^c nic^t, im Gegenteil: e§ gibt ber ^ritit unb bem

Spott tägüc^ neuen ^ei^ unb S(^tüung. ^n onbern Säubern, öor altem n^ieber

in @uglanb unb 5lmerita, febtt biefer Ütei^, ttjcit bort ber Staat rein Sac^e

be§ „5ßol!§toinen§" ift, ober tücnigftcn» cS ju fein fi^cint; icber fü{)lt fic^ al»

2eilf)aber ber öffcntlidjcn ©crtalt unb berufen , fobalb er feinen Sizilien jum

5Re^rl)eit5lt)iüen gemalt ^aben luirb, fie felber auszuüben, ^n 2;eutfd)lanb

()aben töir nid)t me^r bie alte Obrig!eit§regierung, aber aui^ nid)t bie neue

^ornt ber Selbftregierung: unb fo fel)lt aud^ ^ier bie innere 5lutorität be§

Staatött)ilten§ , lüclc^e bie reine ^orm gibt, ^s^ Vod^ tüo^l, e§ !ann nii^t

anber§ fein; h)ir tonnen bei unfrer gefc^i(^tlid)cn unb politifd)en Sage iDcber
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ein aBfoIutiftifc^Cy nod^ ein rcpuBIüanifi^^partamcntarifi^Cy ^ieqiment f)aBcn

unb ertrac^cn; eB l^anbelt fic^ mir nur barum, bie 2atioc[)e ju erüärcn, ha'^

audj auf ftaatlid)em ©eBietc bei un§ eine inbiöibuaIi[ti|d)-antinutoritäre

(Sefinnung in ben allertüeiteften Greifen !^errf(^enb ift-

Unb in ber @cfellfd)aft§orbuung i[t'§ ebenfo: ha§ alte ^utorität3ticrf)ättni§

ift öcrfc^tüunbcn ; on bie Stelle beB .^crrn unb be§ .^ned}t§ ift ber 5lr6eitqeber

unb 5lr6eitnef)mer getreten. 5löer auc^ f^ier finb Erinnerungen unb tiefte bei

alten 2]erl)ä{tniffe§ nod) üBeraE öorr)anben, bie ha§> ©inieben auf bcm neuen

^u§ ber ®lei(^l)eit üerl)inbern ; überall rufen 9]erfuc^e, bie alten .öcrrfd)Qft§=

rechte feft3ul)alten unb aud) in ben neuen 33cr!^öltniffen be§ groBinbuftriellen

Se6en§ burc^jufüliren, hk Dppofition unb ben antiantoritdr-retiolutionären

@eift rtad^, ber unferm ganzen fojialen Seben ha§ Gepräge gibt. S)ie gauje

3eit atmet bie Suft, bie in ben ^iebcranföEen ber fo3ialbemo!ratif(^cn treffe

il)re afuteften 2Bir!ungen auf ha§ fo^ialc Seben jeigt. ^n ©nglanb unb 2lmeri!a,

tuo fi(^ bie (5)efellfd)aft auf bem neuen ^n^ f(^on einigermaßen eingelebt l)at,

ift biefer ^abituS be§ 3)en!en§ unb ^^ü^^leni inieber !aum belannt.

£;iefer ©eift !ritifc^en 9Ueberräfonnieren» unb 9Ueberrei§en§ aUci Se=

ftel)enben, ber bur(^ unfer gan^^eS Seben ge^t, ber unfre ganje ßiteratur

bef)errf(^t, ber tnirft nun auc^ auf bie Stimmung unb ben 3}er!el)r§ton in

ben engften Seben§!reifcn , in ber gamilic unb ©d^ule, jurüd: 5lc^tung öor

ber Slutorität unb ben geltenben Crbnungen ift eine <Ba^c, bie auf biefem

Sßoben nirgenbs rec^t gebeil)en tüiß.

^ä^ la§ öor lurjem bas „ßeben öon ©abriele ö. 33ülom", ber loi^ter

$lßil!§elm ö. öumbolbt§. 5)rei (Generationen fteücn fid) barin bar, unb

eine öierte erfc^eint am öorijont. ''JJlan tnirb uic^t leicht beffcrc ©elegenbeit

l)aben !önncn, ha^ 33er!^ältni§ öon Eltern unb ßinbcrn jueinanbcr in ber

f^olge ber ©efdjlec^ter , gri)fetenteil§ in iljren eigenen ^Briefen , ^u ftubieren.

$Cerglei(^t man ben 3}er!el)r§tou, in bem bie ^sugcnb gegen Enbe be§ 18. 3af)r-

I)unberty ju ber elterlichen Generation fpric^t, mit bem, ber fid) ,^mct ^3lcnfc^cn=

alter fpäter buri^gefeljt l)at, fo fällt ber Slbftanb in bie5lugen: bort ein Ion
feierlicher @[)rerbietung , ber uuy, in Briefen geiftig unb gcfeltfd)aftlic^ fo

]^od^ftel)enber ^erfonen, lt)ic 2Bilf)elm ö. -öurnbolbt unb feine {yrau e§ tnaren,

nic^t bloß an Eltern unb Sc^micgereltern , fonbern aud) an ferner ftef)enbc

ältere 9}erh)anbte oft feltfam berül)rt. ^ci ber mittleren ©encration ift ber

alte Äurialftil meggefaüen; ein marmcr Ion l)er,Vlid)er 3>crel]rung bel)errfd)t

bie SSriefe ber .<^inber an bie Eltern au§ ben gtüan^igci , brcißiger ^al)rcn.

^ei ber britten ©encration, in Sßriefen an§ ben fünfziger, fed)^iger 3ial)i'cn,

lüagt fid) fc^on ein munter f(^cr,^enber, nedif^er, aud) h3ol)l einmal ein mcnig

felbftbemuBter Ion l)eröor; er mirft nirgenby Derlcl^cnb, aber er läßt bod^

bie große äüanblung im inneren S>erl)ältniy ber EJcnerationen crlenncn ; ba^

Selbftbelüußtfein ber ^ugcnb ift ftärfer, tDenigfienS fic^tbarer gelnorben.

5Jlan tüirb onnel)men bürfcn , baß bie Entl«idlung fcitl)er in bcrfclbcn

9iid)tung fid) meiter belüegt l)at. S)er $ßer!et)r5ton ber bciben ©enerotionen

^at fic^ immer mel)r ben !amerabf(^afHieben Stil angelr)öl)nt; ha§ „S)u", ha^

öor l^unbert ^a^rcn in ber '3lnrebe an bie Eltern noci^ überall unmöglid)
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toax , ift ,^ui- fel6[töcrftänbli(^en 9iecjel qetüorben , \i(x^ „©ie" crjdiiene at§

imerträciUd}e .<^ölte. ©d^erj unb 2ßi|, Dlederei unb ©tid)ctci, bie benn tüo^I

nu(^ bi§ an bie ©renge be§ .^erau§forbernben imb barüber ^tnau§fle()en,

loerbcn öon Reiben Seiten geüfit unb erttacjcn, ober au(^ nirf)t ertragen, unb

bann filieren fie öon felbft Leiter ^u einem 2on ber Sßerpfjnunq unb ^nöe!tiöe,

ber fc^on unter (Gleichaltrigen unf(i)ön, ,',tiDilc§en Altern unb Äinbern unerträglich

ift. Xäufc^e i(i) nti(^ ober ift e§ fo, 'iio!^ man foli^er Gntgleifung in unfrer

3eit häufig begegnet, f)öuftger al§ in früf)erer ^nil Jöor^unbert ^ß^^^en

trören Alterationen §tt)ifd)en ben Generationen, U)ie man fie je^t üöeratl

fjören !ann, ni(^t 6(0^ in ber öornctjmcn ©efeÜfc^aft, fonbern in jebem gut

6ürgerlid)en .öaufe al§ ettna» Unert)örte§ empfunben tüorben.

^d) madje ber 3u(?cnb Don ^eute !einen 35ormurf; fie nimmt bie ^^arbe

ber ^eit unb ber Umgebung an, in ber fie aufmäci)ft. ©ie !^ört ben 2on ber

@!^rfur(^t feiten ; bagegen fc^lögt ber 2;on aufgeregter, leibenfdjaftlic^er, über=

l^eblic^er, gc^äffiger, !§ämifd)er ßriti! öon allen ©eitcn an i^r 0!^r: im

-Öaufe, in ber Leitung, im SBipiatt, in ber g^lugfdirift , in ber Siterotur;

toer !^at benn nod) öor ettoaS 9iefpe!t, ja mer fc^ämte fid) nid)t, ^eut,5utage

nod) öor etmo§ ^efpeft ju t]aben? ^aben aud) bie „großen 5[IMnner" unfrer

3eit, ^aben unfre „®eifte§^eroen", l)at öaecfel, t)at 5lie^fd)e öor etma§

•üefpeJt, au^er öor fid) felbft unb feinen eigenen augenblidlic^en @eban!en?

5lüe§ in i^^rage ftetten, alleg töegtoerfen , atle§ für tot erflären, befonber§

alle§, töa§ na(^ 5lutorität öon ferne au§ftel)t, \>^^ ift ber Xon, auf ben unfre

©d)riftfteHer geftimmt finb ; ni(^t§ gemeiner , ^i^ ettöa§ anerfennen , cXi ber

@!^rfur(^t öor bem 2tlten unb @ro^en, ala ber ongeborenen 6c^af§= unb .^erben=

natur ju folgen. D :pfui, tüer noc^ an etma§ glaubt, mer noc^ etmas für

mal)r unb gut unb gro§ l^ölt, bo§ ift bo§ ^^^f^ien ^c^" gemeinen Seele! ^ft'§

3U öermunbern, ^^o!^ biefe ^erebfam!eit unfrer ^itgc"^ \t\^i einget)t, 'ha'^ e»

tüie eine @rleud)tung über fie !am, al§ fie 9He^fd)e entbedte, für iljn felbft

5U fpät cntbcdte: ja, baS ift'y , toas mir meinen, !einerlei Slutorität, nid)t

einmal me^r bie ber eigenen SSernunft, auc§ fie beengt unb binbet bie 5rei=

l)eit, bie ^nft^^i^te allein finb ba» 2Bal)re, au§ if)nen !ommen bie großen

Eingebungen unb bie großen ^wiputfe. S)a§ in 9iie^fct)e bo(^ ettna» met}r

ftedt, \^Q>^ in il^m aud) bie 5lufforberung gefunben töerben !ann, pofitiöe

äßerte in feiner 5perfönlicl)!eit p fd^affen , ba§ tüurbe über ben prac^töoüen

©c^tagn^ortcn, bie töie bie meitl)in fid)tbaren ^lafatinfd^riften an ben §äufer=

mauern mirfen unb ^aften, überfe()en; lauter 3]er!ünbigungcn ber großen

SSerac^tung ber ©egcnloart unb ber 5öergangcn{)eit.

^Ji^ay für ein Slbftanb ,^mifd)en ber ^eit, in ber !^eute bie ^uflenb lebt,

unb ber, ju ber ©oet^c fprac^, ber ©Ijrfuri^t gebietenbc unb ß^rfurc^t übenbe,

ber Äant unb Schiller auf ben ©ott in ber eigenen S3ruft ^u l)ord}en örebigten,

ben ©Ott, ber burd) 'iio.'^ $flid)tgcbot, ba§ unbcbingt binbenbe, ju bem

natürlid) = finnlid)cn 5Jlcnfd)en rebc. ^e|t miffen mir'ö beffer: ©octl)e, ein

Siemlid) mittelmäßiger 5Dicl)ter, bem ein eben auggebadencr Primaner baä

Äonäe:pt mü^cloS forrigiert, ^ont unb Schiller — boi^ id) mag bie mibrigcn

äßi^tüortc eine§ fronten öirn§ nid)t micberljolcn.
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Ober man neljntc bic päbnt^oc^ifi^cn Sc^riftftcllcr , bie fic^ ^eute an bie

„reifere" ^ugcnb tnenbcn. 5Jlan itct)me ©tlcn .^cl) unb ha§ 6crü!)mtc SBu(5^:

„2)a§ ^nf)rf)unbert bcy .^inbcy". ©§ beginnt mit einem .^npitcl, boS bie

er6aulirf)c Übcridirift trägt: „3^a§ 9icc^t bc§ .ß"inbc§, feine Altern ju hjä^lcn."

9iun, ey !ommt jn fdjHefeüc^ nict)t ba^^u, auy Bclncgcnbcn Urfnc^cn; aber eine

folc^e Übcrfifjrift f)ängt ficf) bem ^ac^fifc^ boc^ in fein tücit^^cy ®ct)irn, unb

e§ finbet barin bie 5lnfforberung, bie Altern minbefteny 3U analljficren, ju

fritiftcren unb minbertncrtig ,^u ftnben. 2Baö benn bie treffliche ^Beraterin öon

|)eräen billigt; ftatt bcr alten 9{cbc: ba§ bie .^inber ben ©Itcrn für \[)x Seben

ju banfen Ijabcn, Iet)rt fte bie neue: „in ben meiften J^äHen müßten umge!ef)rt

bie ©Üern bie i^inbcr für bereu 3)afein um 3}er^cif)ung bitten" (6. 45).

©e^r tnabr, tüiß eben unfer SSodEfifc^ ausbrechen, befinnt ftd) aber: nun, ein

fo f)ert)orragenbc§, begabte§ 9Jiäb(^cn toie iä), ha§ tann man ben Altern no(^

na(^fef)en; aber freilict), bie meiften, ja, ba§ ift 'mal)x: ^a^rütüare ber 5iatur,

aly i^rüppel gur 2Belt gcfommen! Unb bic ©(f)ule — ja ha f)at ©Heu ßei)

freilief) ootüommen rcc^t ; bie Sefirer unb ßefjrerinnen , ba§ ift ein tt)o()rer

^ommer: alte, oertrocfnete Stotffifc^e, bie Dor 3a^i't)unberten eingepöfelte

aBei§()cit öergangcner 3ßiten uuy ^um @!el immer tüieber öorfe^en, fo 5. ^.

ha^ 6f)riftentum : „baS im je^igen Slugenblic! bemoralifierenbfte Moment ber

©rjie^ung ift ber d)riftli(^e 9ieligionyunterri(^t; mit biefem meine id) in

erfter Sinie ^ated^iSmuy unb biblifdjc ©efc^id)te, 5Lf)eoIogie unb .^ir(^en=

gef(^i(^te". '2lber lüo anfangen unb too auftjoren: „Sßer öor bie 5lufgabe

gefteÜt tnürbe, mit einem ^cbcrmeffer einen Urraalb ju föHen, müßte biefclbc

C()nma(^t ber ä^cr^tneiflung cmpfinben , bie ben üieformeiferer öor bem

beftefienben S(^ulfl)ftem ergreift — biefem unburd)bring(i(^en S)idi(^t öon

2:or§cit, 23orurtciIen unb ^J^ifegriffcn. S)er Schute ber ^e^tjeit (!) ift cttöay

gelungen , bay na(^ ben 5laturgefe^en unmi3gltd) fein foE : bie 3}ernict)tung

cine§ einmal öor^anben getüefcncn 6toffe§. S)er .^enntniybrang , bie ©elbft=

tätigfeit unb bie SSeobad^tungSgabe, bie bie .^inber mitbringen, finb nad^

©c^luB ber ©c^uljeit in ber Sieget oerfd)tüunben."

^a, fo ift ey, fagt unfer SSadfifd); bay Kapitel öon ben „Seelenmorben

in ben 6(^ulen" ift tüir!ti(^ ganj öortreffüc^. S'^vax id) ^abe jo noc^ meine

:^eobad)tungygabc, ic^ mer!e e§ baran, tnie fc^arf ic^ bie iyel)(er meiner Sel)rer

unb (altern erfaffe, unb aucl) meine Selbfttätig!eit unb mein @rfenntni§=

brang finb nod) nic^t erlofc^en; 0, i^r töürbet eu(^ löunbern, rtiay ic^ alley

Ujeiß, o^ne ba§ i^r ey mic^ gelehrt ^abt. 5lber bie meiften, bay ift ja tuafjr,

bie „öiel 3U öielen", öon benen ber gro^e 5iic^fc^c fprit^t, bie finb gerabe fo,

tüie fie bort abgemalt finb, bumme Sd^neegänfe, bie nac^fc^nattern, tnuy i^nen

öorgefd)nattert öjirb , o^ne 5}hit unb of)ne eigenes Urteil. 5lber töartct nur,

boy foU ie^t anbery iüerben; mit bem „35aterlanb" unb ber bummcn Siebe

3U if)m ift'g alle: „@urer .V^inbcr Sanb follt i^r lieben," fo lauten bie Sßortc

be§ neuen ^Propficten : „5ln euren ßinbern foHt i^r gut machen, ba§ i^r eurer

SSäter ßinber feib." äßo^l, fo fotl e§ fein, ruft triumpf)ierenb bie ^Jlutter

!ünftiger ©efi^led^ter : mit ber 35erad)tung ber 3>ergangenf)eit, bey £anbe§ ber

SSötcr, ift unbebingt anjufangcn, eber fann bie beffere ^nfw^ift nid)t !ommcn
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ben „iiBertHenf($cn" !ann nid)t ,^ur 3iBeIt Brincjen, al» ttiet bie (S'^rfurc^t bor

betn 5ntcr cjtünblid) unb ciän|lic^ abflctan t)Qt. „(5l]re SSater unb 5Rutter/'

ba§ ift fo eine ottc, butniiic 9icbe, bic nad) einer alten Sacje 5Rofe§ bom
6inai (jeruntergebrad^t ^aben foE ; aber mit biefen fyabeln unb f^Iaufen toirb

jelit aufgeräumt: „(Sine neue Safet ftcEe id) über eud): gut machen foEt

il^r, ha"^ \i)x eurer SSäter Äinber feibl" 60 ^ei^t c§ bei une, fo le^rt

un§ 3ai'at^ufti'0- 2lIfo, an» 2Ber!! ^c^ mu^ mir blofe nod) erft ben

,Mann für bie SSatcrfd^aft er^iefienl," tine ©üen ^et) fo tüafir faqt (6. 105).

S)enn mit ben 5}lännern unfrer ^di ift ba freilii^ auc^ nid)t biet Staat 3U

machen.

2öer lieft ha^ Sßuc^ bom „^al^r^unbert be§ ^inbe§", haB in ein :paar

^abren in 22ouo @jcm)3laren, inie e§ ba§ ^Titelblatt rü^mt, in ber beutfc^en

5lu§gabe berfauft tüorben ift? ^dj b3ei§ eo nidjt; hü% ^länner es lefen,

glaube ic^ ni(^t; bleiben bie f)i3beren Söd^ter. ^n ber 3^ot, iä) bcn!e mir,

ha% es fo .^iemlit^ burd) bie -öänbe alter ^adfifdje 33erlin» gegangen fein

tbirb. äBer foHtc auc^ fonft imftanbc fein, biefe§ ©emifd) bon h)oI]lmeinenber

2ribialität, fdjtDungboEer S3erebfam!eit, ma^Iofen 5In!tagen, fritülofer firitü,

unberbauten Sefefrüd)ten au§ aEen 5}lobernen, biffoluter S)ün!etei unb

5!Jleinerei, mit ^^ifc^enreben be§ gefunben ^l^enfc^enberftanbel ju lefen, in

bem jeber Sa| iciber ben anbern ift, bie fyorberungen be§ ertremften .^^^i^iöi^

bualigmuö frieblic^ neben fo^ialiftifc^en ^been fte^en; benn 9Ue^fc^e ift mobern,

Sluguft ^ebel ift aber auc^ mobern: bie <&(^ulen unb ^inbergörten finb ber

f^lud) ber 5}Zenf(^t)eit, benn fie berni(^ten bie inbibibuette ^rgietjung hmä) bie

5[Rutter; aber bie jungen ÜJläbd)en muffen ade eine bon ber @efellfd)aft

organifierte 2)ienft3eit ber Äinberpflege unb =@räiet)ung burd)ma(^en, um mit

))öbagogifc^er 9iormaItbei§t)eit getrön!t 3U toerben. 2Ber in ber 2Belt, frage

i(^, foEte ein folc^e» Suc^ 3U lefen au§V^ten, aufgenommen bie bereinigten

SSadfifc^e bon Berlin?

2ßie ©Iten ^el)§ ©d^riften bon ben ^adfif(^cn , fo toerbcn 2. ©urlitt»

5Bü(^er unb Dieben unb 5tuffö^e bon allen Unterfe!unbanern im £>eutfc^en

9ieid), auct) fotdjen, bie fd)on ha§ S3a!!olaureu»alter t)inter fic^ l)aben, ber=

fi^lungcn. 8ie tüerben ungefähr ba§felbe barau§ lernen: unfre Seigrer finb

arme, alte 3:röpfe, öbe ^flid^tbanoufen, 5)Jänner ol)ne .^raft unb 6elbftönbig=

!eit, blofec $u:ppen, bie am S)ra^t be§ 91eglement§ betbegt lücrben. äßie foÜten

fie imftanbc fein, uns ben 3Beg pr ^u'fiiTtft p jeigen? SBiffen fic bo(^ fclbft

nur bon ber 3]crgangenl)eit, bom etoig ©eftrigen, bon (Sriei^enlanb unb -}tom

;

lba§ !önnen foldje ßeutc mobernen ©eiftern, tbie fic in uns tjcrantoac^fen,

bieten? Unb unfre 25äter, nun, man fpri(^t ni(^t gern babon, aber bafe fic

fic^ foldic Schule gefatten laffen, ha^ fie biefc 3)inge noc^ ernft netjmcn, hai

allein ift boc^ ein bcbenllic^eS 3eid)en für il)re Urteilöfä^igfeit. fyrcilic^, ba»

5llter mot^t ftumpf, fo h)ar e« bon jebcr. Unb fo ^at im ©runbc jener

2;refflid)e mobl fo unrecht nidjt:

.g)at einer breißig ^ai)x uorübcr,

So ift er fd)DU iü gut tüie tot.

ilm befteii ioär'§, eiic^ jeitig tDt^uicfjlagen.
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T>nxä) taufenb Kanäle fliegen berartige (Smpfinbunc^cn unb S3ctra(^tungcn

ber l^cuticien ^iiflcnb ju : man lieft fic in Srofdjüren unb ^Romanen , man
fie^t bic 2:t)pen baju inforporiert auf bcr S5ii()ne, man fann !ein 3citunc^§=

Blatt in bie |)anb ncf}men, hai nid)t in eigenen ^Irtifeln ober 33crid)tcn an^ Sieben

unb 35crfammluncjen lüeiBIic^er unb mäunlid)er 3ieformer bie bringenbe 5lot=

tt)enbifl!eit einer öonftänbiqeu Sicform ber 6d)ule unb (^r^iel^uuii 6e()anbelte,

bor allem unb juerft beu t^äu^lii^eu ^IBbrud) beS tiöttic^ öcrrottetcn Otiten al§

unbebiuflte 5t>flid)t ()infteEte. Überall ift öon ben Stcdjteu unb ^Infprüdjen

bc§ I)eranlnad)fcnben ®cfd)Ie(^t§ bic 9?cbe, Hon feinen 5Pflic^ten barf im ^ai]V=

fnmbcrt be§ .^inbe§ üBerdaupt ni(^t i^efproc^en Serben, ^n ber 2at, e§ ift

ber ^ugenb in unfrer ^S^it nid)t leicht flemad)t, ha?-' innere @Ieid)getoic^t ju

6etüaf)rcn unb 3U ben alten Slutoritäten , bie nun boc^ einmal bie äußere

Stellung nod) inne l^aBen, ba§ redete 3.scrl)ältniö 3U finben. @§ ift t)erftänb=

li(^, tücnn fte öielfad) , Hon hem Siecht ber 3"fienb unb ber 3>crBlöbung be§

5llter5 bur(^ i!^re neuen 5lutoritäten überzeugt, 5är)nefnirfd)enb ha^ ^oä) trägt

unb ben 2;ag berBeifebnt, lüo fte e§ aBtüerfen !ann.

5tber ha§ ift nun ein tueiterer Umftanb, ber bie 25e3ier)ung 3h3if(^en ben

Generationen erfi^tnert unb unfrieblic^ mad)t: biefer Sag tnirb burc^ bie

äußeren 3>erf)ältniffc immer Ineiter l]inauygeic^o6en. y^rülier ging man mit

fe(^3ef)n, ficB^eljn ;^sal}rcn auf bie Uniticrfitöt, jeljt fi^t man Bi§ jinangig unb

barüBer auf ber Sc^ulBan! unb mu^ fid) einer ©c^uljuc^t, bie aud) für .3el)n=

iäl)rige gilt, fügen, ^^-üljer ^atte man mit ^tuanjig 3inf)i'C" ^^^ Uniöerfität§=

ftubium abfoltiiert unb trat in§ SeBcn unb öor neue pra!tifd)e 5lufgaBen,

unb fei e§ au(^ junäi^ft nur al§ @r3iel)er unb ^ofmeiftcr. ^el^t ift man mit

fünfunbjlüanjig ^sal)ren nod) ©tubcut, unb bie ©elBftönbigfeit erreicht man
!aum mit brei^ig; öielfad) bauert bie 5lBI)ängig!eit öom öäterlidjen ©elbBeutcl

Bi§ on bie ©ren^c ber erften grauen öaare. @§ ift inoBl ber fdjtücrfte ÜBcl=

ftanb, bcr au§ bcr Bei un§ c^ronifd)cn ÜBcrfüUung ber gelehrten 33crufe ent=

fpringt. Ä>ie foHte ni(^t bicfc fo loeit üBer bie natürlid)en ©renjen l)inau§

bauernbc 5lBl]ängigfeit Bitter gefüllt merben ? älUe füllte nidjt ber üBeraltc

od)ülcr unb bcr üBcralte Äanbibat mit Sott unb ber SBelt unb öor aKem
mit ben 5lutoritäten l)abern? ^n ben ^al^ren, mo man feine J^röfte am
meiften ful)lt, too fte am bringenbften ber ÜBung an Bebeutcnbcn ?IufgaBen

Bebürfen, ganj of^ne felBftänbige unb fclBftücrantmortlic^e Sätigteit fein, e§ ift

mirflid) eine l)arte 2age, unb tüo^l ift c§ nerftänblid), Incnn bie unBcnn^tcn

unb niebergefialtcnen Prüfte mit reöolutionären ©ebanfen gegen bie l^errf(^enben

Orbnungen fic^ aufleljucn.

Unb nod) ein§ tommt baju: ba§ im legten ^Jlcnfi^enalter ungcljcuer

gefteigerte 2.l^o()lleBen. (Jy l)at in ben oBcrcn Sc^ii^ten bcr ®cfcllfd)aft, unb

uicBt l)ier allein, ju einer 3>ertücid)lid)ung aud) bcr ^sngcnber3icl)ung gcfül)rt,

bie mit 3[Bitlen§fd)tT3Öd)C gcBü^t mirb, gcBü^t uon ben fo (4r,^ogencn. äBcr in

ben c^naBenja^rcu ftrengc gcl)alten ober in engen 3>erBöltniffcn aufgciuad)ien

tt)ar, tüic es für ben größten Seil bcr ©tubicrenben bcy ad)t3cl)nten unb noäi

ber erften §ölfte be§ ncun.^el)nten 3al)rt)unbcrt§ jutraf, bcr Bi^, toenn il)n

nun auc^ bai ScBcn einftlneilen no(^ !arg l)ielt , bie ^äl)ne jufammcn unb
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fd§Iuq \iä) burd). ^t^i fül^lt er fic^ cjefränÜ iinb in feinen bercc^tifltften

5lnfpiü(^en öerüirjt. ©tott ben ^ampf mit bcm Seben auf.^nne^men , fänqt

er an ju lamentieren unb ber SBelt mit Macjen unb SBeltreformpIänen löftig

3U fallen. @r rebct cjern bon feinem flro^en SBiÜen unb feinen tüeitreii^enben

5l6fii^ten, bie @inBilbnncv3!raft öergrö^ert if)m bie 5>orfteIIunq tton bem,

tüa» er eigentüc^ ,^u leiftcn f)Q6e unb leiftcn tonne, in§ Uuflemeffenc ; aber er

!ommt gu nic^t» al§ berflcBIic^en einlaufen, unb fo t)er,^cl)ren fic^ feine Gräfte

o^ne hm ftäf)lenben äl^iberftanb ber äßir!Iic^!eit in fi(^ felbft. 3iBofür er

bann tüieber bie äöelt anfd)ulbiflt : fie laffe il)n eben ju nii^ts !ommen. S)ie

f^igur foI(i)er ]^t)perftf)enifc^en unb gugleic^ lamentablen 51euraftl)eni!er ift ja

ein rechter 3eittQ^3u§. ®erl)art §au))tmann f)at il)n in ben „©infamen

5[)lenf(^en" gejeic^nct, ic^ tneife nid)t, ob in ber 5lbfi(i)t, eine ^^ittrant^eit ]u

jeid^nen, ober oB er felber in bem (Glauben an ben großen ©infomen befangen

ift. 3)ie ^ugenb aber finbct biefe blaffen, !raft= unb blutlofen (Sefellen

intereffant unb bra|3iert ft(^ mit ©cfüfjlen ber S)etabencc, bis fie inirtlic^ auc^

öon ber ^ran!l)eit infiziert tnirb, jener @r!ran!ung be§ 6eIbftbelDuBtfein§, bie

borin befte^t, ba^ man fii^ elenb fül^It unb gugleid) auf fein ßfcnb ftolj ift.

^n ber 2;at, eine ungefunbere Siteratur, a(§ fie uon ber beutf(^en S^Q^^'^

gegentDärtig !onfumiert mirb, ^at e§ gu teiner ^eit gegeben. ^a§ Älran!^afte,

ha^: SSerfc^rte, hü§ ^Peröerfe, ha§ ^ra^enl^afte, ha^ SSerrüctte, natürli(^, e§ ^at

foI(f)e§ ju atten ^^iUn gegeben, aber ju feiner 3eit ^at el, at§ Cbje!t unb

©ubjett literarifdjer S)arfteIIung , eine fo gro^e ÜioEe gefpielt, ift e§ fo öon

alter SBelt ernft genommen toorben. 3" feiner ^ni finb bie 6(^reier, bie

impotenten, bie ©efabenten, bie au§ge!lügelten Originale, bie falfdjen ©eniei

fo fel)r al§ bie toa^ren ©röfeen au§gefd)rien tnorben, unb gu feiner ^di ftanb

hü^ ^ßublifum fo faffung§= unb urtcil§lo§ biefen ©rfc^einungen gegenüber.

Seiftete ha^ beutfd^e 23olf nic^t auf anbern ©ebieten, auf bem ber 2[ßiffen=

fdjaft, ber Sec^nif, be§ tt)irtfd)aftli(^en unb fogialen ScBen§, fo 2üc^tige§ unb

|)eröorragenbeü — ii^ tüurbe gcrabe, al» iä) biefe ^etrad)tungen nieberfc^rieb,

auf bie fogialpolitifc^en ©d^riften unb 2atcn ©ruft 5tbbey in i^tna geführt —

,

e§ fönnte einem fd)ier einmal bcbünfen, bo§ e§ an @ef)irnertt>ei(^ung leibe.

5lber, auc^ ba§ trirb Dorüberge^en. S)ie ^lobc, für ba§ Traufe, ha^

5Eobenbe, ha^ 3]errüdte ju fd^lDörmen, fie tüirb toie anbre 5Jloben if)re 3cit

l)aben. 2Öir tuerben toieber nüchtern toerben, unb bann tnirb ea un§ freiließ

fein tüie ben betrogenen in jenem 5Jlär(^en üon bem ^önig, ber nid)t§ an=

^atte, nid)t§ als bie fon ein paar ©(^tuinbleru gelDobene ^lugenDerblenbung.

2ßie fonnten mir nur üon jenen frampf^aft aufgebonnerten Originalen, bie

burd) nic^t§ al§ burd) eine jebe§mal neue 35errüdtl)eit i^re Originalität ,3U

betneifen öermod)ten, un§ fo l)intery Sic^t führen laffcn? 3Bie fonnten Ujir

nur glauben, baB Originalität unb (Genialität burd) ^yagb nac^ bem 5lnbern,

bem SSefremblid)en fic^ mad)en laffe? „Originalität muH «wn t)aben, nid)t

barna(^ ftreben", fagt 3- 33urd(}arbt.

Unb fo fe^e i(^ benn übcrf)aupt nid)t mutloy in bie ^ufunft. Slud^ jene

franff)afte S5erfd)iebung im 9]er^ältniy ber beiben Generationen jueinanber, oon

ber mir ausgingen, tnirb übertnunben tnerben, fo getni^ ha^ beutf(^e iöolf no(^
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eine 3ii'funft fjat. 3}3enn her ßieift be§ 9tebolutionari§mu§, bcr un§ je^t noc^

in atten ©liebern fpu!t , einmal ööllic} c^elrii^cn fein tüirb , tt)cnn anc^ ba§

beutfc^e S5ol! ju feinen flroBen Lebensformen in ©taat, .^irc^e unb ö)efcllfcl)Qft

bie normale öaltung mieber i^eftionnen ^aöen toirb, tnenn e§ bie ®cfta(tunc^cn

be§ öffentlichen ßeben§ fo i^cbilbet l)a6cn toirb, ha% eB fie, al§ auf feinem

eichenen autonomen 3}crnunftmitten ru()cnb, empfinbet, bann mirb and) bie

3uflenb ha§ natürliche unb normale 2Serl)ältniy ^u ben ^^lutoritäten mieber=

finben.

S)a§ 3cic^cn i^fy freien unb innerlich) öornef]men ^tcnf(f)en ift nicljt ein

laute§, aufgerechtes, t)orbrinc^li(^e§ äöefen, fonbcrn ber rul)ige 6etbft6efi| unb

bie fictjere Setocguni^ innerf)alb ber ancr!annten unb felbftgejogencn 6c^ran!en.

@an3 fo ift bo§ ^cij^en eine§ freien unb feiner felbft fieberen großen $ßol!e§

nic^t ein aufbegc()rcrif(^ey , reöolutioniftif(^c§ 2öefen, ober, nai^ au^en c}e=

tuenbet, ein fc^neibiger, mit ©etöfe fid) barfteHenber DlationaliSmuS, fonbern

ein rul)ige3 ^etnußtfein be§ eigenen äßerteS unb ber inneren 5cüth3cnbig!eit

feiner geltenben Seben^orbnungen. ^ä) gtneifle nid)t baran, ba^ ba§ beutfcbe

35ol! auf bem SBege ift, biefem Xt)pu§ eine» öorne^mcn äj'olfe» ft(^ an=

junä^ern, ba^ e§ ba§ ^reif(^enbe unb ©c^reienbe, ba§ auf ber Cberfläd)e be§

£eben§ je^t nod) öielfad) fid) breit mad)t, aU feinem äßefen unb feiner Sßürbe

nic^t entfprec^enb auafto^en njirb. ®ann mirb au(^ bie ^ugenb bie il)r ge=

mä^e 2eben§form finben. 3^i(^t anfprud^yöoUe UnBefc^eiben()eit, nic^t empfinb=

lii^e 2Bibcr6orftig!eit unb rüdftdit§lofe ©elbftburc^fe^ung, fonbern rul)ige 5In=

erfennung bcr burd) bie ©itte unb bie DIatur ber £)inge felbft gefegten

6c^ran!en, bei cntfd)loffcnem 2Bibcrftanb gegen unbillige 3uniutungen ber

äßiHÜir, ba5 finb bie .Vvenn,^cidjcn bey 2i>o()lcr,^ogenen , bie ^^ennjeii^en be§

geutlemau.

S)er ^ugenb bie (Sr!enntni§ biefes ^kU^ ber 6^ara!terbitbung p er=

leid)tern, ift nor allem ein§ tnii^tig: hah red)tc 53ta§ öon greil)eit unb 5lot=

tüenbigfeit.

S)ie ^ugenb !ann ber Dtotmenbigteit ni(^t entbel)ren, ja, fie ift öon atten

£)ingen bem 53lenfd)en überhaupt ha§ unentbe^rlid)fte. O^ne 9tottticnbigfeit

tneife er toeber, lüa§ er lüill, noc^ ttia§ er foE; bie 51ottr»enbig!eit befreit i^n

öon ber fd)rccEli(^en ^ein ber 2ßill!ür: ba§ 5lnbre unb immer ha^ 5lnbre

ju tooüen unb nie ju ethia» ju fommen. f^ür ben @rhjad)fenen ift e§ regel=

mäfeig bie burc^ bie ©efamtlage gegebene fac^lic^c ^iotloenbigteit , bie feine

SBiEfür einf(^rän!t unb feine 2ätig!eit beftimmt. S)er ^iugcnb feblt e» an

biefer 5iotmenbig!eit; fie l]at noc^ leinen Seruf, fie ^at noct) nid)t burc^ be=

ftimmte Seiftungen für niicljfte ^cbürfniffe ^u forgen. 5ln bie ©tcEe bcr

fac^lic^en -JlDttoenbigleit tritt l}icr bie 5iötigung burc^ ben SlMUen ber (Sr^iebcr.

Unb barauf beruf)en im ©runbe aEe jene ©d)it)ierigfcitcn unb ßonflifte

jtüifd^cn ben (Generationen. 3^ör ha^ .^inb nimmt bie 5tötigung burd) ben

fremben SBiEen al§ ettoaS ©elbftöcrftänblicf)e§ ^in. 5lbcr fd)on im ßnabcn

regt fid) ber Srieb ^ur ©elbftänbigfcit , ber bann im 3ü"9ti"(^'^a^lcr mit

^lad^t l)eröorbric^t unb gegen ben 23}i[[en ber 5tutorität al» gegen blo§

äuBerlic^ ^tningenbe ^Billlür reagiert, .^ier gilt e§ nun, bie SBiüfür nad)
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5)lDflIid)!cit umjiiicljcn in fQd)Iid)c, bon her eigcneti Sienmnft ancifannte 5lot=

tücnbigfcit. ^c mctjx bem ©qictjcr ba§ gelincit, befto tüeniger tuirb er mit

einem leeren reüolutionären 2Bibcrftre6en ju !ämpfen ()abcn.

$ßietteid)t ift c§ fo, ha^ im ©ebiet bcr (Sr^ie^ung, ber ()äuölid)en unb ber

©c^uler5iet)ung , Don bem alten objolutiftifc^en 6l)[tem fic^ bei un§ me^r

erl^olten ^ai, qI§ mit bem (Seift ber neuen ^^it öerträglid^ ift, tnie tuir benn

baSfelBe aud) in allen Gebieten beS öffentlid)en Sebens , bem politifd^en, bem

fojialen unb bem !ird)Iid)en, nic^t att^u feiten ,^u Beobacbtcn ©elegenfieit fjdbm.

ßbenfo ftnb mol)l aud) im ©ebiet ber ©rjieljung Q^ormen be§ ©ebietens unb

3>erlbieten§ jurüdgeBlieben, bie ha§ innere SBiberftreben ber au§ bem ßnoben^

alter löngft herausgetretenen f)ert)orrufen. ^ä) glaube, bie ßnglänber unb

5lmerifaner ftnb un§ aud) in biefem <Stüdc t)orau§. 2öir finb tro^ im S5e=

griff, 3}eraltete§ o'bgufto^en unb neue formen be§ 3>er!e^r§ aui^ ^ier ou§=

gubilben, aber e§ finbcn fic^ Überrefte unb tommen 9iüdfölte öor, bie mit

il)ren ftörenben 2Bir!ungen langfam ?lufgebautev rafd) toieber öernic^ten. 2)a§

!onftitutioneEe 'Sl)ftem ift un§ nod) nid)t, ebenfo lüie ben lüeftlic^cn ©crmanen,

in ^leifd) unb Slut übergegangen. Unfre öftlid)c 9tod)bQrfd)aft unb i^re

SebcnSformen treten no(^ manchmal oerlDirrenb bajtoifc^en, inie im |)aufe, fo

in ber ©i^ule. 3]or allem in ber 8d)ule : bcr @d)ulrat, nac^ bem ©d)ema be§

militärif(^en 9tegimentö blidenb, tritt al§ gcbictenbcr -^err, al§ S^cöifor unb

9^i(^ter auf, nic^t al§ ber geborene, ha§ i}^i^i burd) @inftd)t unb 5llter be=

rufene fyüljrcr, 33ertreter unb SSerater ber £el)rer; ber S^ireftor leitet nid^t

ein ^oEegium ©leid)er, fonbern öertocnbet iljm unterfteEte „Sel)r!räfte" : !ein

Sßunber, tüenn biefe i^orm be§ 9iegiment§ fid) bann auc^ auf bie Sef)rer fort=

pflanzt unb fte bie ©i^üler al» Untergebene anfel)en unb bef)onbcln, bie nac^

3]orfc^rift beftimmte 2)inge ^^u lernen unb ju leiften l)aben.

3)a^ bie§ nid)t fo fein foE, ha^ ift bod) luo^l ber tiefere unb aEgemeinerc

©inn jener ^eftrcbungen, bcr Oberftufe unfrer l)i3l)cren Set)ranftaltcn eine

freiere ©eftaltung ju geben. 5lu§ blo^ Sernenben felbfttätig 5lrbcitenbe, auB

bloßen ©c^ülcrn angc()enbe ©tubierenbc ju machen, ift bie 5lbfid)t. Unb

!^ierfür ift offenbar crftc SBebingung, ba§ ber Sel)rer bie ©eftalt bcö öoran=

ge^cnbcn, erläutcrnbcn , beratenben |^ül)rcr§ annimmt: mit aufgeben unb

?lb£)ören ift bie Sad^e nid)t getan. S)amit ift aber micbcr gegeben , ha"^ bie

Sluffii^t^Mnftanj, bie 9tet)ifionen unb 5|.H'üfnngcn fid) bem ^)x^td anpaffen: e»

!önnen unb bürfen nid)t fd)ematifd) glei(^e Seiftungen öerlangt iDcrben, auc^

nid)t im einjelnen ^aä:i. Selbftüerftänblid) ftnb bie aEgemcinen unb gleid)en

(Srunblagen, 3. ^. ber grammatifd)cn .Uenntniffe, öorauSjufe^en ; aber auf ber

Cberftufe unb im ?lbiturientencramen müBten bie bcfonbcren Sciftungeu ber

einzelnen in 2lnfc^lag gebrad)t merbcn.

•Ö. 5Jiorfd) ^at in einem fürjlid) crfc^ienenen ^näjc über ba§ f)öf)ere

£el)ramt in Deutfcf)lanb unb Cftcrreid) baranf l)ingeJuiefen, ha^ bie aEgemcinen

Orbnungen, burd) meiere bie S^erl)ältniffe bcr Se^rer ju ben U>orgeieljten, bie

SBefugniffe ber ^ireltoren unb ©d)n träte feftgeftcEt finb , in 5preu^en meift

au§ ben fünfziger 3iöl)ren be§ öorigen Safli'^ii^i^ei'ty ftammcn. (S§ mar nid)t

eine ber ^reil)cit unb bem !onftitutioneEen ©i)ftem günftigc 3^^^; öielfac^
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l^anbeltc e§ ftc^ banim, burdö 3?crtt)aItunfl§inaBrei^c(n baS neue Sl)ftcm wad)

W6c[liä)tät unlüirlfam ,^it machen. ©§ ift iii^tnifdjcu mnud)Cü nnbcrs i]c=

tüorben; unb c§ tt)ärc baljer tuol)! an ber ^ni, aud) bic alten 'J{cd)tyuormcn

im ©elfte ber nenen ^cit ,]u erneuern. S3or aEem luirb bie ^-nnftion beci

6^ulrat§ bei ben Üteifeprüfungen ju reöibieren fein: inbioibneÜe Sciftunt^en

!önnen natihiid) nur burd) bie ße!^rer, bie fic im Sanfe ber leisten ^^ia()re cjc^

leitet ^oBen, nad) i()rem löir!Ud)cn äi>erte cicfd)äl5t lücrben. iöleibt e§ babei,

ha% am (Snbe ber ©c^uläeit bo§ t^ebotenc 5Ra§ rcgelred)tcr ^ieaei^lteine gebrannt

fein mu§, bann luirb e§ nid^ty mit ber greiljeit ber Cberftufe.

2ä) berüf)re 3um Sd^lufe noc^ einmal bo§ $öerl]ältniö unfrcö 5ßolfe§,

befonber§ unfrcr ,3iußcnb ]nr l^irc^e unb 3um offiziellen öolaubfn. ^a§ e§ ein

unbcfriebigenbe» ift, tüirb gan^ aEgemein jugeftanben lüerben. Zs^ glaube,

ha^ bieg tnefentlic^ mit ber ©cftaltung bcö ^teligionSunterric^te» 5ufammen=
!^ängt, tüic ibn ebcnbaSfcIbe S'teaÜionSzeitaltcr ber fünf.^iger ^at)rc begrünbet

ober tt)icberf)ergcftellt I)at, triebcrliergeftcHt nämlid^ auf ber ©runblagc bei

16. 3obtf)unberty unb feiner Scfenntniöformeln. 3)ü§ biefer bogmatifd^c

9ieligion§nnterrid)t ööttig öcrfagt, barüber ift nirgenby ein 3^Pifcl- ©eine

2lbfid)t ift bie begrünbete 6r!enntni§ unb Überzeugung üon ber äÖa^rf)cit

be§ 35c!enntniffc§ ber Slixäjc, feine Sßirfung in toeitcftem Umfange ift ber

Unglaube in ber aEerentfd)icbcnftcn gorm, bie fd)örfftc ^einbfdjaft gegen

S3e!enntni§ unb .^irdjc, ja gegen ß^riftentum unb 3?ibcl. S^ic Urfad)e liegt

auf ber öanb: ber 9tcligion§uuterrid}t fte^t ööllig ifoliert in einer it)m frcmb=

artigen Umgebung; aEe§ ^at fic^ feit bem 10. ^a^^'^inibert gctoanbclt, unfre

fo§mologifd) = naturtüiffenfci^aftlic^en 5lnfic^ten unb nid)t minber unfre 5ln=

fi^auungen öom gcfc^id^tlic^en Seben ber ^}Jtenfd)t)eit. S^ie SSibcl ift nn§ nic^t

mef)r, tnie fie e§ im hl ^al)r^unbert luar, bie .öauptquclle ber 9tcal!enntniffe.

Sd)on unfre Schüler tnerben angeleitet, bie 9iatur mit hcn klugen ber mobcrnen

5iaturforfd)ung, bie @efc^id)te mit ben ^ilugen ber mobernen ©efd)id)t5forfd)ung

ju betradjten. ßein SBunber, ha^ fie ben äöiberfpruc^ fül)(en, unb ha% fie

in bem äßiberfpruc^ für bie moberne unb tDiffenfc^aftlid)c ^^nfic^t ^Partei

nclimen. Die golge ift, ba§ il^r bie 33ibel, bie im 3ieligion§nnterrid)t alö

infpiricrte Offenbarung erfi^eint, ju einem fyabel= unb ßügenbud) unb ha^

55efenntni§ ju einem (5t)ftem öon fyormeln tnirb, bie nur i^eigf)eit ober

|)euc^elci gelten lä^t ; in ber ©ojialbemoh-atie ift ba§ ber fo^ufagcn of fi^iette

©laube; er ift aber, tnie alte ^Bett tuei^, leineytüegS auf bicfc ^^artei bcfc^rän!t.

©eine meitere 3iMr!ung ift ba» allgemeine ^Jh^trauen, bic innere Empörung
gegen bie 5lutoritäten überl)aupt: man milt un§ bur(^ ©eifte§!nec^tung ja^m
unb nichtig mad)en. £a§ biey ein ööUig unerträglid)er ^uft^nb ift, barüber

fottte aEe äßelt einoerftanben fein. Unb barum foEte c§ al§ eine aEer=

bringenbfte gotberung aEfeitig anerfannt toerben, burd) Umgeftaltung be§

9ieligionyuntcrrid)t§ l)ierin SBanbel gu fd)affcn. 3^ic 9teligion§lct)re über()aupt

au§ ber ©d)ule ^inauS^utun, loic ber 9tabifaülmu§ empfiefitt, mürbe ic^

aEcrbing» nic^t für bie geeignete '!)3ia§regcl l)alten ; eine eingebenbe 33elebrung

über ß^riftentum unb Sibel tüirb fc^on au» bem ©runbe nottncnbig bleiben,

tüeil o^ne Kenntnis biefer 3)ingc ein 25erftänbniy be» gef(^id)tlid}cn Seben§
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ber europäifc^cn 3]öl!erlr)elt an feinem $Punft möglich ift. S)ann auc^ qu§

bem tDciteren ©vunbc, bafe eine 23cle()runfl über menfcf)(i(^e, qeiftiqe, ftttlic^c

2)inqe in ben ©cjc^ic^ten unb ßcf)ren ber 58ü(^er be§ 2lttcn unb bleuen

Seftamcntei bie für un§ ndcfifte unb pcjäncjtidjfte 5(n!nüpfunc5 finbet. 2l6er

f(^led)ttiin nottüenbic; tüirb eine innere Umlt)anblun(^ be» Unterrirf)t§ in ber

5lbftd)t fein, ba^ an ©teile ber gebunbenen fonfejj'ioneII = bogmatiid)en Se=

^anblung eine freie :^iftorif(^-ejegetif(^e tritt. @§ mn^ bem 2cf)rcr unb bem

Schüler geftattet fein , ^u ben!en unb gu fagen , ba^ e§ fid) l)icr nic^t um
abfolute, eiüige, infpirierte 2ßof)rt)eiten , üor oKem nic^t um naturh3iffen=

fi^aftüc^e unb gefcf)i(^tlid)e 3."ßa()r^eiten f)anbe(t, fonbcrn um 2)en!mäler be§

ftttlic^n-eligiöfen Seben§ ber 5Jlenfd)^eit , 3)en!mä(er öergongenen £'cben§, ba§

einmol Inal^rfte unb tieffte 2Bir!lid)feit tüar, unb fc^on baburc^ ef)rfürc^tige

^etrad)tung üerbient, ba§ aber atterbing§ feinen 9le(^t<^anfpruc^ ^at, unfer

Eigenleben unb Senfen ju binben ober gu unterbrüdcn. äßoHen tüir 3fieligion,

lebenbige 9{eIigion, fte mufe au§ unferm Seben ermac^fen. 2;ote ^Religion tötet

Sebcn unb ©lauben, SJertrauen unb ß^rfurc^t überhaupt.

25ortreffIi(^ ^ei^t e§ bei f5^ed)ner in bem 33orh)ort ^um „Zend Avesta"

:

„S)a§ ßmige !ommt 3U uns nur in ben ©(^u^en be§ 3^itii<i)ftt u"^ fle^t

unter un§ bamit unb tüci^felt öon 3eit äu ^eit bie ©c^u^e, benn ber f^ufe

tüdi^ft im ©(i^reiten unb e^ jerrei^t ber ©d^u^. 91un gilt e§, tüenn bie ^tii

be§ 2ßec^fel§ gelommen ift, nid)t ben ^u^ p fc^nüren in ben ©c^u^, fonbern

i^n barau§ ju löfen, fo lüäc^ft atsbalb ein neuer ©d)u^."
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5II§ im ^Q^re I87ii ber cnglifd^e ^f)i)ft!er 6roo!e§ einen ä^ortrag „bie

ftra{)Ienbc 5)lQtene ober ber öiertc 2lc^qrcc|at,yi[tanb" Deröffentlicf)te, ha mögen
tDol^l öiele 5JQturforf(^cr unb Saien ein öfinlic^ci? ©efü^I ber Unglöubigfeit

empfunbcn Mafien, tt)ie e§ in un§ bie Diertc 2)imenfion ber (Spiritiften erzeugt.

I5^reilid) mii^te jeber, ber bie 5lu§füf)rungcn (Sroo!e5 !cnnen lernte, einen

großen Untcrfi^ieb gegenüber bcn öogen ^Mr(^en iingeBilbeter ober nn!ritif(^er

®eifterfef)er gelten laffen : Sroo!ey' ^i^een, fotreit [ie fic^ au(^ über ba§ ^iioeau

be§ fyorfc^ungyftromey erfjoben, n)nr,^elten in bem gefnnbcn SSoben ber 6r=

fa^rung. ^eute bietet bie 53tef)iia^t ber 5pf)t)fi!er bem hamaU ©infamen

©efolgfc^aft. SBenn auc^ hk SSe^eid^nungen „ftra^lenbe ^Jtaterie" unb „bicrter

5lggregat,^n[tnnb" bnrd^ präjifere SScgriffe erje^t tnorben finb, fo l^at boc^ bie

2öiffenfd)att ben ®runbgcban!cn 6roo!e§' übernommen, ba§ C5 eine eigenartige

6trat)Iung gibt, c^ara!terifiert burc^ einen 3uftanb ber üeinften 2eile, ben

mon bei fefter, flüffiger ober gasförmiger 5Jloterie unter ben getoö^nlic^en

33ebingungen nic^t beobachtet.

£)ie fpötere 5lner!ennung oon ©ebanfen unb ^been, für beren ^lufna'^me

3ur 3cit i^rer @ntftel)ung bie 5Jienf(^cn noc^ ni(^t reif tnaren, ift in ber

*) ®em natutlDijfenfc^aitlti^ S^orgebtlbcten, ber fic^ in bie im folgcnbcn ?luffo^ be^anbetten

3-tagen üertiefen iciü, icieu folgenbe 58üd)cr cmpfot)(en:

llnterfuc^ungen über bie r abioaf tiöen Subftansen. S5ou 3Jimc. ßutie.

2^eutf(^ Don 2B. ftnufmann. Sraunfc^Weig 1904.

3)ie ßatt)obenftraf)(en. 23o:t &. (i. Sc^mibt. Sraunic^iueig 1904.

(Sleftrijitdt^burcfjgang in ©afen. 33on S- 3f- 3;i)omion. Xeutjc^ öon 6. 3)iacj.

Seipjig 1906.

gteftrijität unb 9Jlatcric. S3on ^. ^. %i)om)on. Deüt\d) öon ®. Siebcrt.

S^rauntc^weig 1904.

(Srgebnifie unb '4>robleme ber 6(et troncn tf)eorie. SJon ^. 2t. Soren^. Serlin
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©c)c^ic^tc bcr 2Sifjcnfd)aft cBenfo Ijäufic^, \mc bal 3it^üc!t^ef)cn ber ?^orf(^unc}

auf frül)ere unb al§ toeroltct feeifcitc gelcfltc 5lnf(^aininqen. i^reilic^ crfc^cincn

bann bic „üBcrtüunbcncn" ^(nfic^tcn in neuem Sid)te, ba§ if)ten Ur£)cfeern uo(^

uiff)t t^clcud)tet ^at — aber ber morftnürbifle StuöfpriK^ 0)oett)e§: „^He^ ^(ucje

ift fc^ou einmal c-icbac^t trorben" bcft^t and) feine (skttunq für bic t)ortDärtö=

fd)reitenbe 5iatnrlüiffenfd)aft, bic ^tüar neue 2:otfad)en bem Söeftanbc be»

2Biffcn§ äufü^t, aber bic flciftiflc SSeluöltic^unc} if)re§ Material», bcn ^nfd)(u§

be§ 9teuen an ba§ %ik, mit ! hieben — bod) fd)on einmal cjcbac^tcn — (Seban!en

betücrfftcHicjt. ^ud) ba§ an üBerrafd)enben ©rflcbniffcn rci(^ftc ©cBiet ber neueren

Ükturforfc^unq , ba§ bie ©ntbcdunc^ unb bic Unterfud)nn(5 ber „6traf)ten"

erfc^loffcn ^aben, beftäticit bie äBa^r^eit be§ ©octfjcft^en 8a|e§.

2)ie 9iaturlr)iffcnfd)aft begnüi^t ftd) nic^t mit ber Beobachtung ber %aU
fad^en , mit il}rer Orbnung unter f^ac^ unb l^ieget, fte tüill auc^ bie (Sr=

fd)cinungcn beuten, b. ^. ha§ ^^rembartige burc^ S5e!annte§ öertrauter

machen, ju ben ©rfdjeinungcn , bic ftc^ un§ burc^ bic ©gcnfi^aftcn unfrer

©inne in grober ^orm offenbaren, bcn feinen, nid)t erfc^auten 5}iec^aniämu§

erftnncn. ©oldjc 25crfud)e, nid)t unmittelbar gegebene 3ufammenl)öngc in

unfern @eban!en anf(^auli(^ gu gcftaltcn , ftnb .'öt;pot^efen , erfonnen , tüie

man oft trügcrifc^ fagt, bo§ .^aufalität§gefül)l ju bcfricbigen ober ha^ 2Bcfen

ber ©tfi^einung gu crgrünben , fte gu cr!lären. ^n bcr 3laturtt)iffenfd)aft

aber gibt eS fein „Sßefen ber @rfd)einung", fonbern nur bie @rfd)einung felbft,

beten ©igcnfdjaftcn bcr SSefdjrcibung unb ©t^ftcmatiftcrung zugänglicher

tücrben , tnenn mir ba§ in i^ncn feltcne ober unzugängliche , tneil au^cr^alb

unfrer 33eobad)tung6fäl)ig!eit liegenbc, hnxä) altöertraute 33ilber ober ^Inalogien

au§brüden, bur(^ ©ebanfen, bic fo atttäglic^ ftnb, ba§ mir nid)t mc^r über

fte nac^ben!eu. S)cr gur @rbe fattcnbc Stpfcl ift ein ebenfo gro^c§ SBunber,

mic bcr ha§ Unburd^fic^tige burc^bringenbc 9tiJntgenftro^l. S)od) menn S5e=

mcgung ba§ Sßcfen bcr (5tral}lung ift, fo bleibt anfc^cinenb nid)t§ ^u fragen

übrig; SSctoegung !ennt ia jeber — nur oft mirb ücrgcffen, ba§ 33ctocgung

un§ tüoi^l bclannter, aber nid)t er!lätter ift aly 6tra!^lung.

5llfo nur in bem einfachen Sinuc einer miffenfd)aftti(^ Zmedmä^igen

Formulierung barf man bie f^roge nad) bem SQöcfen bcr ©rfd^cinungen auf=

faffen. £)er Sßerfni^, ha§ ^rembartige in ben geiftigcn iBcftanb cinguorbnen,

e» mit befanntcn ©cbanJcn ju bctüältigcn, belcnd)tct notmenbigermeife neue

6eiten bcr alten ©cbanlen — bic neuen 2^atfad)cn zief)cn ifjucn gleid)fam ein

neues ^leib über, aber au§ ber SSer!leibung tt)in!t ein bc!anntc§ ©cfid^t. ©o
l]aben aui^ bic „6traf)lcn" ein neue§ (Sctöanb über mand)cn alten ®eban!cn

getücbt, unb mand)c§ ,^lugc, ba» f(^on einmal gebac^t tüorbcn, aber übermunben

mar, ju frifc^em Sebcn gemcdEt.

L
Unter ben (Stral)lung§pl)änomencn finb nn§ bic ßid)tftral)len bie be=

!anntcftcn ; über i^r äBcfen t)at mon am frübcften nad)gebad)t unb eine

5Hei^c öon .^l})3ot!^cfen anfgcftcÜt. Xic 3]orftellungen über bic Üiatur bc§ ßic^tc»

ftnb in mancher SSegicljung ma^gcbcnb für bie 5luffaffung ber 6tral)lung§=

erfc^einungen übcrl)aupt.
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2)er Sßeg bei* 2\d)i-- unb (5trQl)IunflyI)l)pott)c)'cn , mavücrt burd^ bie

^amtn ^tctnton, §ut)af)en§, Mai-tüeU, ^erlj, 3:f)otnfon, i[t im cjelniffen ©inne

ein ^reiötnei] i^ctoorbcn.

3)ic 91etütotij(^c 5Infd)aining hex @miffion§tf)coric, nnd) bcr aUe lcuc{)tcn=

ben 6toffe !(ein[te ^örl^ertcili^cn , .^orpu§!cIn, aiiSfeiibcn, bic mit unnefjeurer

®ejd)tt)inbig!cit bcn ^aiim bur(i)fliecicn, burdjfic^tigc Mxpcx buvd)bringcn, üon

unbur(^fid)tigen jurüdgetnorfen, rcficüiert tüerbcn, galt Bereits furje 3cit nadj

iifxex @nt[tet)ung für un^^ureidjenb. ^u i^rem ®runbgeban!en i[t man f)eute

naä) 3tüei 3af)^f)i"^'^crtcn tnieber 3urüdge!e()rt. 9ktt)ton§ 5luffaffiing ber

ponberaBeln 51atur bc§ Sic^tcy pafete ftd) jcboc^ einigen ßrfdjcinnngen lüeniger

gut on, aU bie |)nt)gI)en§ = 'i!)oungfd)e, bie burc^ bie ?lnna()me öon äßellen=

behjcgungen be» untoögBaren, aKe§ erfüttenben 2BeItät^er§ bie Sidjtp^önomene

5U Bef(^reiBen fud)te — bic Unbutntion§tt)eorie. 2)ie mannigfachen S9e,^ter)ungen

ätüifc^en Sic^t, @(e!triäität unb 9)]agncti§mn§ Veranlagten fpäter ^Jlai-tüeH,

eine ele!tromagnetifd)e Si(^tt^eDrie auf3uftellen, bie, experimentell bnrd) |)er|'

BerüT)mte Unterfnc^ungen geftü|t, bie S^ertnanbtfc^aft ber brei @rfc^einung§=

üaffen bnrd) bie 5lnna^me qnalitatiö gleicher, aBer quantitativ ungleicher

©(i^h)ingung»äuftünbe be» 2ßeltät£)ery jum 5lu§bruc! Bradjte.

^^m ©egenfa^ 3u ben fpäteren ^^eorien Betont alfo bie Dielütonfdje eine

ftofftid^e 5latur be§ £ic^te§; nur bie 5?Ieinf)eit ber aBgcfc^leuberten Seitd^cn

öerl^inbert i^ren 5ta(^tDei§. ^n ber Unbulation§= unb ber elettromagnetifdjen

Zfjtoxk ift tebiglic^ bcr untüägBarc SBeltöf^er ber Sic^terjeuger, bem bie ©e=

bauten ber ^orfdjcr lüibcrfprud)§tioHe unb unfren (Jrfar)rungen frembe (Sigen=

f(^aften, inie ben gleichzeitigen Sefi^ ber 6f)ara!terifti!a fefter unb ftüfftgcr

©toffe, ber Sl^eorie jn SieBe t)erleif)en mußten.

S)ie §t)pot^efen ber üeinften ftofflic^en Sic^tteil^en unb be§ Betoegten

2itl^er§ Berühren, inie man er!ennt, ba§ fuubamentale ^^roBIem ber 5Jlaterie.

^ft e§ ber '^üf)er, bcr ben 2Beltenraum erfüttt, bur(^ ben ft(^ bie 2ic^tftraf)Ien

fortpflanzen, ober ift eö bie förderliche äßelt, bereu flcinfte ©plitter in un=

jäl^ligeu Sal)nen mit enormer ©efd)Ji)inbig!eit bnrd) ben ^anm gefdjleubert

ba§ £i(^t öon SBelten ju äßelten tragen?

3)ie ßrforfc^ung ber 6tral)len ^at Bi§l)er eine fel]r mertlüürbige ^Intluort

auf biefe f^rage gegeben: S)ie ©traf]lung»pl)önomene Berul)en im ©inue ber

6miffion§tf)eorie auf bcr 5l6fd)leuberung flcinfter Seile ber ©traf)lung§queEe,

biefe lleinftcn Seile finb, ober, Bcffer U^irfen materiell, förpcrlid) — aBcr bie

förderliche 2ßelt löft fic^ auf in eine maffelofe llrfuBftanz.

II.

£)urc^ bie Beiben (Snbcn eine§ gcfc^ (offenen ©la§rnl)re§ öon einigen

3entimetern SScite ragen jlnei "OJtetanbrälite, bereu jeber im ;3nnern be§

Üto^rey eine !leine 5Jtetanfd)eiBe trägt, fo ha^ bie Beiben 5i>latten in einem 51B=

ftonb tion 10—20 cm parallel einanbcr gegenüBerfte^en. 2)0» 9io^r l^ot

eine feine feitlicf)e Cffnung, ein enge» ®la>jröf]rd)en , burc^ ba§ ei on eine

gut h)ir!enbe Suftpumpc angcfdyioffen mirb. (i^in l)od)gcfpannter ©trom mirb

ben Beiben ÜJ^ctatlplatten, ben (äleftrobcn, gugefüljrt ; bas ''JJletatl, an bem
S)iutic§e :1iunb|c^iau. XXXIII, 8. IG
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bcv pofitiüc ^ol bcv @Ie!trt5ität§mai(^iiie ^änflt, f)ci§t bie ?(nobc, ha^, an bem

ber ncgatiöe ^ol l^Qncjt, bie ßat^obe. (Sin )old)c^ ©Iq§i-oI)1- in bicfcr 5In=

orbnung i[t ber ^Ipparat, in bem bie nter!tüürbici[ten unb folgenfc^ltierften (Snt=

becfungen ber nenercn 5pf)l)fi! gema(i)t lüorben finb ; er Bilbet bog 9Jtobett atter

ber Slpparote, beren iüedijelnbe ßrfc^einungen in ben Äö^fen bieler 5latur=

forf(^er fdjlie^lid) bie 5Roterie Vernichteten, ben 5ttf)er ^ur ©leltrijität , bie

(5le!triäität gur ^[llaterie mad^ten. £)ie ßuftftrecfe 3triifc[)en 5lnobe nnb .^atf)obe

fe^t bem S)nr(^gang be§ eleftrifdjen @trome§ einen ungemein großen 2Biber=

ftonb entgegen; erft bei fe!^r l§o§er (Spannung tritt feine ÜBerlüinbung burc^

gett)attfame ÜfeerBrücfung ber trennenben Suftfc^ii^t ein : ein ^yunfen, ein SÖli^

gleidjt bie ©pannungsbifferengen qu§, eine ©ntlabung ^at [tattgefunben. 5Ran

!ann oBcr ben SBiberftanb ber Suft Verringern unb bamit bie g^orm ber @nt=

labung öcränbern. ßä^t man nömlic^ bie Suftpum^^e mirfcn, fo ha^ ber 3)ru(f

ber im „@ntIabung§rot)r" befinblii^en 5ltmofp^äre [tetig fin!t, fo töirb ber

äßiberftanb 3unä(^ft immer üeiner. S5ei ettoa 1 mm Guedfilberbrud , bem

760. Seil be§ normalen 5ltmofp^ärenbrude§ , ^ie^^t fii^ ein feine» £i(^t6ünbel

öon 5lnobe jur ßatl)obe, bo§ ft(^ ki tüeiterer S5erbünnung in einzelne, ben

ßleltroben paraüele ©d)i(^ten, 5mifd)en benen bunlle üiöume finb, teilt. fSei

fortgefe^ter @öa!uierung erfd^eint an ber ^atfjobe ein fic^ immer mel^r au§=

!6reitenbe§ ©limmlid)t unb fc^lie^lid), Bei einem S)rude öon etmo 0,01 mm
duedfilöer, tritt au§ ber 5Jtitte ber Äat^obc ein Violette» Si(^t6ünbel, bo§

ha§ (Slimmlic^t an ber ^ot^obe burc^bringt unb fic^ burd) bie einzelnen, ben

ßlettroben parallelen Sid)tfd)id)ten ^inburd), allmä^lid) an5luö6reitung mac^fenb,

Vis äur 3lnobe erftredt. S)iefe Von ber ^atl)obe au§gel)enben, ha§ 9?o^r buxä)=

jie^enben ©traljlen finb bie i'^atl^obenftraljlen, bie ftra^lenbe ^Jlaterie,

ber vierte ^Iggregot^uftanb. treibt man bie Serbünnung no(^ meiter , fo

mädjft ber 2[ßiberftanb im 9^o!§r, Bi§ fd)lieBlid) ein ©tromburi^gang burd^ ben

6ntlabung§raum nid^t mel)r ftattfinbet unb has 9to§r bunM bleibt.

3)ie ßat^obcnftral)len finb Von ^lüder (1859) unb garaba^ (1860)

entbedt tüorben; im 3al)re 1809 ^at §ittorf it)re tvic^tigften @igenfd)aften

feftgeftettt; 6roo!e» gab im ^a^re 1874 bie @rgcbni]fe feiner Unterfud)ungen,

bie an Satfodjen gegenüber ben !laffifd)en 5lrbeiten ^ittorf» menig DteueS

brad)ten, mit ber |)^potl)efe ber ftraiyienben 5)caterie belannt.

äÖenn bie ^att)obenftra§len ouf @la§ auftreffen, erjeugen fie eine grüne

gluoreg^enä, b. f). fie loffen ha§ (Sla§ in einem grünlichen Sid)te aufleudjten.

91id)t nur ©la», and) anbre im 6ntlabung§rol)r befinblic^e .Körper geraten

in gluoreSjen^, bie je nad^ ber 9ktur unb ber 6d^id)tbide ber Subftanjen, ber

3ufammenfe^ung be§ im 9tol)r befinblic^en ©afe§ in mannigfad^ med)fclnber,

oft märd)en'^aft fdjöncr garbentvirlung auftritt. S)ie '^xaä)t biefer @r=

fd^einungen l)at bie (^roo!e§f(^en 9tö^ren ju einem beliebten S)emonftration§=

objelt gemad)t.

^Bit ber ßräcugung ber ^rluoreö^cnj ift gleidj^eitig eine 5lbforption Ver=

bunben : nKe Subftanjcn , bie in ßeud)ten geraten, verfd}luden bie .">?atl)oben=

ftral)len, finb für fie unburdjlöffig. £urd^ biefe (Sigenfd^aft blieben bie

ßotfjobenftral)len imiS^nern be» föla§rol)re§ gefangen, big fie bie S3eobad^tungen
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t)on §er|, SBiebcniann unb (Sbert, ha'^ bünnc ^JJlctaEfc^id^ten nic^t f(uore§=

jieren unb ben i^atljobcnftrafjlcn S)urd)c]aug t^cftattcn, au§ if)rcr (Sefancjeuid)aft

ibefretten. S)er bamalic^c (1892) 5ljji[tent Don .^er^, Senarb, brad)te an eine

äßanbung be§ @ntlabuncj§ro!^rc§ eine bünne ^ItetaUplatte , ein 5lluminiuni=

fenftetd^en, an, bui-(^ ba^ bie 6traf)Icn in bic ßuft austreten !onntcn. 3)amit

toax i!)re Untcrfuc^nnfl aui^ au^ci-r^alb be§ @ntIabunti§rof)re§ mögli(^ : 5Jtan

!onntc an ben ©cf)atten, bie fte öon unburc^j'id^tiflcn ©ccjcnftänben auf einen

leud^tenben f^^^uorey^^enjii^irm tüorfen, i^ren 2Beg öerfolgen; man (ernte, tüic

bie £i(^tgejd)tDinbig!eit, fo and) bie if)re beftinimcn; man beobachtete, ha^ ftc

burd^ 5Jtocinete, burd) eleftrifc^e Sabungen öon iljrem gerabcn SBcg abten!bar

finb. 60 gaben bie in bie Suft geleiteten 6trar)len, bie ßenar bftraf)len,

bie 5Rögli(^!eit unb ben 5lnfto§ ju einem einge^enben Stubium biejer un=

fic^tbaren unb un» nur burd^ i!^rc Umfe^ung in ßii^tp^änomene jugdnglii^en

(Energieform.

^ine glüdtic^e Beobachtung 9töntgen§ üerlie'^ ben ßatf)obenftrat)Ien

alSbalb ein neue§, ungeahntes 5lniDcnbung§gebiet. S)ur(^ bie bei fe^r ge=

ringem (SaSbrud erzeugten ^atljobcnftra^Ien geraten öiele ©ubftanjen, öor

allem bie ©lagtüanb beS (Snt(abung§ro!^re§, in Icbf)afte 5pf)o§pf)ore§gen5.

Stöntgen (1895) fanb, ba^ bie p!^o§pf)ore§3ierenbe ©laStnanb neue ©traljlen

mit neuen (Sigenfd)aften auSfenbct, bie 9t önt gen [trauten. 6ie rufen an

öicien ^i3rpcrn, luie bie .^atf)obcnftraf)ten , gluore§3en3 unb ßcuc^tcn fjeröor,

machen ©ofe für ©(eltri^ität Icitcnb, buri^bringen aber, im ©egenfa^e 3U ben

^at^obenftra^len, leicht öiele lic^tunburc^läfftge 6toffe. S)ie ütöntgenftra^Ien

finb bur(^ il^re au§gebet)nte S3ertüenbung im pra!tifd)en ßeben, burc^ if)rc

grofee SSebeutung für öiele ©ebictc ber Sßiffcnfi^aft unb 2e(^ni! populär

getDorbcn, fo ha^ ()icr i^re ©rtüä^nung genügen mag.

III.

2Bir tootten un§ nun einigen ber ermöl^nten ßigenfc^aften ber ,^atljoben=

ftral)lcn etlna» einge^enber ptnenben.

Sunäd)[t brängt fid) bie i^rage auf: 2öa§ finb eigentlich bie .^at()oben=

ftra^len? Sinb fte Sic^tftra^len , öergleidjbar ben öon ber ©onne au»=

gefanbten?

6roo!e§ töar ber erfte, ber in ben ,^at^obenftra!^len negatiö elcftrifc^

gelabene Seilc^en körperlicher 5iatur faf), bie mit großer ©efc^rtinbigleit öon ber

ßat^obe abgcfc^leubert tnerben. ©eine 55erfu(^e jur ©tü^e biefer 5lnfid)t tparen

jtöar nicljt eintnanbfrei ; bod) lonnten ^Perrin, Sljomfon, äßien, Siniger unb

öor allem Senarb bie 9tid)tig!eit feiner 9}ermutung experimentell beftätigen.

©ie liefen bie .^atf}obenftra^ten auf einen im Innern be§ (Sntlabung§rof)re'3

befinblid)cn , mit einer Heinen Öffnung öerfeljenen 53tetall,^t)linbcr fallen unb

geigten, ba^ nur, töenn bic ©traf]lcn burd) bie Öffnung in ben ^^ii^i^ßi' 9c=

langten, in feinem ^nncnraum negatiöe ele!trif(^e Sabungcn auftreten. äBurbe

bie Öffnung öon ben ßatl)obenftrat)lcn nic^t getroffen, fo lüar feine eleltrifc^e

ßabung öor^nben. Senarb leitete bie Äatl)obenftraf)len mittel» feines

^luminiumfenfterc^enS juerft in ein auf ben jel^nminionften S^eil be» 5ltmo=
16*
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fpf)ärcnbnicfy i]eBrad)te§ 3}a!uum imb öon bort aiid in bni 3i^"ere eine§

3l)tinbcr§, bcr eine mit beni CHe!troj!op ücibunbene ^üuminiumplatte truc;.

©obalb bie Ictjtcrc non bcn ÄQtf)obenftra()Ien cjetroffen lüurbe, .^cicjte fte ncqatiDc

Sobung. £urd) bieje Söerfudje, in benen ber 9JQ(^lüei§ ber negativen @Ic!tri,^ität

au^crfialb beS leitenben ©afe§ ftattfanb, toar ber ©intuanb, bafe ba§ öon ben

^Qtliobcnftrofjlen fletroffene 5}letatl feine ßabnng cttoa feiner ^crüf)rung mit

bem eleltrifd) leitenben (Safe berbanJt, Befcitigt.

2)ie .'^at^obenftrQljIen führen alfo negatibe ele!trtfc^c

Sabnngen mit fi(^.

2)iefe 6infi(^t birgt eine Üiei^e tuic^tiger, experimenteller ^onfequen.^en.

6in ©rnnbgefelj bcr 6tc!tri3ität§M)re lautet: ©Icid^namige ©tettri^itöten

fto^en \xä) ab, ungleichnamige ^ie^^en fti^ an. ß^i mufe alfo möglich fein, bie

9ti^tung bcr i'!att)obenftraI)(en bnrc^ äußere elc!trifd)e »Gräfte ^u Beeinfluffcn.

6ine Stetige öon gorfc^ern teilt ftc^ in ha§ S3erbienft, bie 5lBlenf6ar!eit ber

.^atf]obenftraf)len fcftgeftellt ju l)a6en: Naumann, Kaufmann, ?Ifc^!ina^,

Senarb unb 2Sien.

bringt man im ^nnern be§ ßntlabung§ro^re§ parallel jur 9ftid)tung

ber Äattjobenftra^lcn metallifdie ^^latten an, bie mit einer ©leftrijitätgmafc^ine

DerBunben finb, fo mcrbcn bie cQ:att)obcnftral)len aBgclenlt. ®er ©inn

nnb bie (Srö^e ber 5lBlen!ung läBt fic^ au§ ber 3}crf(^ieBung einer öon ben

^af^obenftra^len getroffenen, ftuoreg^ierenben Steife leidet feftftellen. ,3" bem

^tnede tüirb bie 5lnobe mit einer feinen Cffnung öerfel}en, bie nur einem

fd)malen S3ünbel ^at^oben[tral)len ^^urc^tritt geftattct, unb in ber DJlitte be§

(£'ntlabung§ro"^re§ ongeBradjt. S)er feine, burc^ bie ^^Inobe fatlenbe ©tra^I

evjeugt auf einem am @nbe be§ @ntlabungöro!^re§ angcBrac^ten {yluore§3en3=

fi^irm einen l)eEen ^led, ber burc^ bie Sabungen ber ^Jletattplatten öerfc^oBen

luirb. £ie 3}erfu(^e üBer bie 5lB(enfBar!eit Beftötigten ha^ SSorljanbcnfein ber

negatiöen eleltrifc^en Sabungen in ben ^ntf)obenftral)len.

^Benfo ,^eigt bie fd)on öon $lüder unb §ittorf Beobachtete 5lBlen!Barfcit

bur(^ ben ^kgneten, ba^ bie .^at^obenftra£)len aU ele!trif(^e 6tri3mungen

auf^ufäffen finb. Unb jinar ift bie ©röBe ber burc^ einen
Magneten l)eröor gerufenen 5lBlen!ung ber ^atl^obenftraljlen

unaBl)ängtg öom S;rud be» ©afeS im ßntlabungSraum, öon

ber (^emifc^en 5tatur be§ (Safe§, bcr (SleftrobenfuBftanj unb
bcm@le!trobenaBftanb. 3)iefe 2;atfad}e füljrtäu einer äu^erft intereffanten

unb tüi(^tigen tt)coretifd)en Folgerung.

S)ie burd) einen 5}Jagneten öon Beftimmter ©tär!e ^eröorgerufenen 3tB=

lcn!ungen ele!trifd) gclabcuer Körper ftel)en im bireften 93crf)ältni§ ju ber

®rb^e ber ßabungen, im umgc!cl)rten ju bcn mit bcn Sabungcn öerBunbenen

^IRaffen. fyür ben S3etrag bcr 2lBlen!ung ift alfo ba§ 3>er()ältni» ber Sabung

jur 53laffe beö 2räger§ biefer Sabung mafjgcBenb. ^]Jcad)en lüir für ben

5tugenBüd bie 5lnnol)me, ha^ bie .^{atl)obenftral)lcn au§ irgenbtoeli^cn fijrpcr=

lid)en Sltomcn Bcftel)en, bereu jcbcy eleltrifc^ gclabcu ift, fo mu^ ba§ 5>er=

^ältniy ber ©rö^e bcr ele!trifd)cn l'abung, bie auf jebem 5ltom ^aftet, 3U ber

^JOiaffe bcy '^ltom§ einen Bcftimmtcu iBcrt Befi|en , bcr au§ bem 33etrag bcr
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^ötenfunci her ^atliobenftra^^Icn buri^ ben ^kt^nctcu 311 ermitteln i[t. 3'eber

elementare 6toff Be[te()t, nad) f)ente qeltcnben ^nfc!)auunnen, auy i]lcic^articjcn,

an ^Jlaffe gleid^en 5ltomen ober ^Jiolcüilen; bic 5ltome ober ^}JloIc!ute Dcr=

fcfjtcbener ©toffe finb nnc^letdjartig unb an ^JJtaffe öerfdjicbcn. 3)a§ (S(cmcntar=

quantnm (S(e!tri(^ität t)tni^et-\en , ha§ anf irc^enb einem 5ttom f)aften !ann,

beft^t ftet§ — anf biefen ^unti tüerben tuir noc^ cingel)enber ^nrücüommen —
genau ben gleidjen betrag, unal6[)öngig öon ber (^emifc^en 5iatnr bc» ®afe§.

5lu§ ber Unabf)ängig!eit ber ©rö^e ber magnetiji^en ?l6lenfung öom ©aSin^alt,

öom 3)i-utf unb öon ber ßleftrobcniubftanj folgt biefelbe Una6f)äugig!eit be§

3>er:^öttniffetf ber Sabung ber ^at[)obenftral)len ju if)rer ^Jiaffe öon ben gleid)en

ga!toren unb, ha bie auf iebem 5ltom fitjenbe Sabung einen unöcränberlic^en

2[öert I)at, fo niu^ aud) bie 5.11affe ber 5ltome ber .^att)obenftraI)len immer
bie gleiche Bleiben, oB an&j bie Dtatur be§ ©afe§ im @ntlabung§rol)r ober

bie ©uBftauj ber (£-te!troben toec^felt. ^Ulit anbern älNorten: bie 5ltome ber

^atl)obenftral)len lönnen nii^t öon irgenbtüelc^cn Stoffen be« 6ntlabnng§rol)re§

unb feineg (^emifc^en ^nl)alte§ ftammen. (^§ muffen ?ltome fein, bie aud)

bei ber S^eränberung aller ftofflic^cn 5>erl)ältniffe bie gleid^en bleiben.

3)iefe ei-perimenteE begrünbete 5luffaffung mu§ toiffenfd^aftlic^ gebeutet

tüerben. 2:i)omfon fprad) juerft bie §l)pot^efe au§, ba^ bie ^atl)obenftral)lcn

au§ ben gelabcnen Gliomen einer fi(^ ftet§ gleic^bleibenben Urmaterie beftefjen,

hk allen materieEen (Sebilben jugruube liegt unb in hzn ,^atf)obenftral)len

gleid)fam in f^reitjeit gefegt ift. ^n biefer .^t)potl)efe lebt ein alter, bereit»

3u beginn be§ öorigen ^a^rl)unbert§ öon bem (S^emüer ^Prout au§gefproc^ener

(Seban!e lüieber auf, ha'^ ade c^emifc^en Elemente 5?erbi(^tung§]uftänbe eine»

Urelementea feien, al» löcl(^e§ ,^uerft ba§ lei(^tefte belannte Clement, ber

SBafferftoff , angefel)en tüurbe. dlad) ber experimentellen SSiberlegnng biefer

^Jlögli(^!eit fudjte man mit ber 5lnna^me eine» l)t)potf]etif(^en , unbcfannten

UrelementeS toeiter^ulommen. Ol)ne (Srfolg. (Sin Stammbaum ber Elemente,

genetifd^e ^ejie^ungen gtöifi^en il)nen liefen ft(^ in aügemein gültiger |^orm

nic^t feftftellen. S)er ^routfd)e ©ebanfe irurbc al§ unbrauchbar öon ber

6l)emie beifeite gelegt unb ^at augenblitflic^ !eine 33ebeutung mel)r. S)ie

Söieberbelebung be§ Urelemente» burc^ 2;()omfon töar nur öon furjer S)auer,

obgleii^ bie (5;t)emie gegen feine 5lnna^me ni(^t bie SSebenfen l)ätte geltcnb

machen !i3nuen, tüeldje bie ^Prontfdje .^l)potl)efe ftürjten.

S)ie 2Seitererforf(^ung ber c<^atl^obcnftral)len , unb ,^töar mit in erfter

Sinie burc^ 3;f]omfon felbft, öerbrängte bie .öt)potl)efe ber Urmaterie burd)

eine toeit rabifalere ^2lnfd)auung. ^ii^öd^ft töurbe il)re 2lnnal)me ber 2luygang»=

punft mertöoUer Unterfudjungen, bie in ber bireften ^eftimmung ber förö^c

ber eleltrifc^en Labungen unb ber 5]iaffe ber gelabenen Seildjen ber Äat^oben=

ftra^len burc^ 2t)omfon gipfeln.

Über bie förij^e ber 5ltome feiner Urmaterie öerfud)tc Il)omfon auf ©runb
folgenber Überlegungen 5lnf)altöpun!te ju getninnen. (Sleltrod^emifdje @r=

f(Meinungen, bereu ©efe^e öon ^^^arabat) ermittelt tnaren, ^aben bie 5luffaffung

begrünbet, ba^ bie auf einem 3Bafferftoffatom ^aftenbe eleftrifi^e Sabung einen

!onftauten Sßert befiel unb äugleid^ ha» 9Jlinimum clcltrifc^er Duontität,
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ein elcttrifd)c§ 5ltoTn, barftcHt. S)ic ^lloffc cinc§ äßaffctftofTatoinS Be^^t

ebenfo einen !on[tnntcn SSetroq, fo bo^ ba§ 33cr!^Q(tni§ bcr cle!trif(i)cn Labung

eine§ 2I>affciftoffntom§ ju feiner ^offc ein nnöeränberlic^e» i[t. |)ält man
an bcr ©leid)^eit ber eleÜrifc^en ©tententarquanten onc^ für bie 5ltome ber

.<^ntf)obenftrQ^Ien feft, fo bo^ if)re Sobung ben gleichen Sßert tnie bie ber

Söaffcrftoffatome befi^t, fo folgt an§ ber ej|)erimcnten gegebenen Äenntni§ be§

3>crl)ältniffcy bcr ßabung bc§ ?ttom§ ber .^tat()obcnftrar)Icn ,^u feiner 5Jiaffc,

bü^ bie letztere, alfo bie ^Dlaffe eineS 5ltom§ ber S^omfonfdjcn Urmatcrie, nur

ettna ben ätneitaufenbftcn S^eil bcr ^lloffe eine» $ffiafferftoffatom§ ^aben lonn.

C^§ !önnte aber biefe SSerfc^iebenl^eit baburc^ öeranla^t fein, ha^ bie $ßorau§=

fc^ung bcr Unt)erönberlid)!cit nnb be§ 2Berte§ be§ ele!trif(^en @Icmentar=

qnantum§ für bie i^atf)obenftrat)Ien nic^t zutrifft. ®ie 6ntfd)eibung hierüber

fül)rte 2;^omfon burc^ birefte ^Dleffungen in genialer äßeife ^erbei. SSilfon

beoBac^tete, ba^ eieürifd) gelabene Xcilc^en in einer mit 2;ßafferbompf ge=

fd)tt)ängcrtcn 5ltmof^pre eine ^onbenfation be§ SCßaffery I^crborrufen, bie fic^

bnrc^ 91ebelbilbnng jn ernennen gibt, ^n ftanbfreien ©afen ftnb e§ nur bie

ctc!trif(^ gelabenen Scillaen, bie biefe Dlebelbilbung Oeranlaffen , unb jtuar

Bilbet jebe§ einäclne einen .^onbenfation§!ern für bie ^ilbung be§ flüfftgen

äßofferg, b. 1§. für bie Silbung eine» 3:ropfen§. ©elingt e§ olfo, bie ^a^l

ber auf biefe Sßeife erzeugten Sro^fen in einem abgcfdjioffencn 5Raum ^u

ää^ten, fo ift au(^ bie 3^^^ ^cr elc!trif(^ gelabenen 5Ieitd)en ermittelt.

SSci ber SBeftra!^Inng irgenbeine§ ©afe§ mit 9iDntgen= ober ßenarbftra^len

inerben in bem ®afe eleftrifd) gclabcne 2;eild)en erzeugt. £>iefe§ Mittel üer=

tnanbte 2;f)omfon, um einem mit äßafferbampf geföttigten (Safe cte!trifc^e

fiabungcn ^u geben. S)ie unter bem ©influ^ ber (Stra!)Ien bei geringer 5(u§=

bef)nung bc§ ®afe§ auftretenben 9lebeltro|3fcn gäljlte er auf inbire!tem 3[ßege

nnb bamit andj bie gelabenen 2;eil(^en felbft. S)ie gemcffenc (5Ie!trifierung

be§ @afc§ ergab bie ©efamtmenge ele!trif(^cr ßabungen unb, ba nun bie

Sluäa^l ber ele!trif(^ gelabenen Seilc^en befannt tnar, fo lie§ fii^ bei ber al§

fclbftocrftänblii^ angenommenen (Slei(^§eit bcr ßabungen auf ben eiuäelnen

Scillaen o!^ne tt)eitere§ bie @rö§c ber ©iuäellabungcn bercd)nen.

S)a§ 9iefultat ber 2^^omfonf(^en 5Jlcffungen toar, ba§ bie burc^ ©tra'^lung

erzeugten (^ingellabungen glei(^ ben ©lementarguantcn (Slcltri^ität finb, bie

auf einem 5ltom Sßafferftoff ober auf irgenb einem anbern ©toffatom al§

clc!trif(^c§ 5ltom ^aften. 3)a§ „ele!trifd)e 5ltom" ^at ftet§ biefelbe ©rö^e.

S)iefe SBeftimmungen unb bie au§ ber 5lblcn!bar!eit ber .^att)obenftrafilen

bur^ ben 5Jiagnctcn gegebene ,^enntni§ be§ 33ert]ältniffe§ ber ßabung jur

53laffe führen alfo tatföc^lic^ ,^u bem 6c^lu§, ha^ ein „Uratom" nur ben

ämcitaufenbften Seil ber 5}laffe cinc§ 2Bafferftoffatom§ befi^en fann.

S)ie Xf)omfonfd)e .^Qpotf)efc ber Urmaterie erl^ielt tücitere ©tü^en burd^

bie äßerte ber gortpfIanäung§gefd)ttiinbigfeit bcr ^atl)obenftra]^len. 5!)lit einer

je nadj ben 33erfu(^§bebingungen innerljalb getniffer ®rcn,^cn f(^tüan!cnbcn, un=

gcl)euer großen ®efd)lninbig!eit, bie fid) bcr ßi(^tgefd)toinbig!eit bon 300000 km
in ber 6e!unbe nöf)crt, burc^eilen bie ^atf)obenftral)len ben Ütaum, mit einer

©efd)tDinbig!eit alfo, bie aEe an „^i3rpcrn" bcobad)tctcn 25ßerte toeit über*
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trifft — auc^ ein c^intnciS Quf bie anwerft qcvinc^c klaffe bcr 2räi'}cr ber

Sabunt^cn, bcr llratome X^omfony.

IV.

S^er .ö^^ot^cfe Sfiomfoiiy crtoiid^S ein ©eciner in ben ^eoBactitunqcn,

bie an ben ben .'^Qtf)obcnftrar)Ien öertiianb4w ^ccquerclftra()len öcmad)t

tüurben.

^m ^a^re 1896 fanb ber fran^öfifcf^e §orfc^cr S3ccqncre(, ha^ bie (eud)tenb

flelb Bis cjelB^i-'ün flefärBten Uranfalje^) Straljlen auSfenben, bie burc^

fc^lüorjcS ^^a|3ier ^inbnrc^ ftar!c pf)otoi'^rapf]ifc^c 2Bir!nnc^cn auf Iic^tcmpfinb=

{i(^e ©toffc au§ü6cn. 5hi§er bem Uran geigt noc^ eine ^(ngal)! anbrer 6toffe

bie ^äf)ig!eit, ©traf)Ien mit a§nli(^cn äöirhingen ouygnfenbcn. 9lac^ einem

55orf(^Iag ber frangöfifcf^en ß^emüerin, grau 6'urie, bie fi(^ um bie (ärforfc^ung

biefey ©ebiete§ bie größten S^erbicnftc ertnoröen ^at, be3eict)nct man bie

©ubftanjen mit biefem (Straf)Iung§t)ermögcn al§ rabioaftiöe.

5lu§ bem 5luÄgang§material ber rabioalftiöen ©uBftanjen, ber ^ooi^imStater

^ectjBIcnbe, gelong grau (Jurie, 3um 2;eil in ©emeinfct^aft mit i^rem ©atten

unb bcm 6t)emifer ^emont , ber 5k(^meiy unb bie ;3folierung ätueicT- ber=

fd^iebcner ©uBftangen, bie aly ^au^tträger ber ©tra^tungSeigenfc^aften ber

5Ped)BIenbe anguic^en finb, bcS 5poIonium§ unb be§ Stobinnty. Später tnurben

noc^ metjrcre anbre rabioaftiöe (SuBftanjen gefunben; tüir tüotlen uuy auf

bie ^cfdjreiBung beS 9tabiumy, über bay bie grünblic^ften Unterfuc^ungen

öorliegen, Befc^ränfen. I^urd) fuBtile (^emifc^e Srennungymetfjoben glücftc bie

S)arfteIIung eincy reinen ©algeg bey 9tabinmy, bcy 9iabiumd)tortbö, eine§

feinen, meinen 5t>ultier§ , bay im 3^un!eln leuchtet unb im 3uf'-i"^ii^e"f)aug

mit feinem 6tra()(ungyt)ermögen bie 6igenfd)aft jeigt, ftety eine ettnay p^ere

2^emperatur oly bie UmgeBung gu Bcfüicn. äßorauf biefe anwerft merflnürbige

©rfc^einung Berut)t, ift noc^ nid}t erfannt; iebenfalty ftefjt fie in SBejicfiung ju

einer noi^ ^u ertnä^nenben ftofflidjen Umtnanbtung bey 9tabiumy. 93on ben

2Bir!ungcn ber Strahlung finb \voU ^auptfäd)lid) bie p^ljfiologifc^en unb

t^erapeutifc^en in bie £ffcntlid)!eit gebrungen; jebod) ift über biefcy nocf) ganj

unerforf(^te ©eBiet ni(^ty 53eftimmtc§ gu fagen.

Unter ben genauer unterfuc^ten @igenfd}aften finb aber einige, bie ha^

!^ö(I)fte ^ntereffe öerbienen.

Wan fann bie ^nt^nfität ber 3traf)Iung meffen — etma auy ber

Sc^tüärjung beö pf)otograpfjifd)en 5papiery — unb finbet, ba^ fie burd) ftar!e§

®r:^i|en be5 9{abiumpräparote§ auf ^of)e Temperatur (9iotgIut) jum gröBten

2;eile jerftört tnirb; jebod) Bilbet fi(^ nac^ ber 5(6!ü()Iung bie ^Itabioaftiöität

alSBalb prüd unb jtüar in p^erem 5}k^e, a(y fie öor bem ©r^i^en Be=

ftonben ^at. Sßeiter Beobachteten |)err unb grau durie, ba§ alle Subftan^cn,

®afe, glüffigfeiten unb fefte .Körper, bie fi(^ einige ^c\i in ber ^~)lä^c öon

') 3^ic Uvanöerbinbungen n?evben ()auptind)Uc^ au» bem Uranpec^erj, einet crbigcu, braunen

ÜJtaife, bie au« Cri)ben be» Uran» befte^t, ju 3oad§tm»tal im bo^mifrfjen ßvagebirge geteonnen.

2:cr Uran felbft ift ein unn^e», (jattee ÜJhtall, feine Salje jeic^nen fid; buxdj (ebf)afte färben au».
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Ütabiumpiäparatcn bcfanbcn , fcl6[t rabioattiö iDurben. 8ie nannten btefc

neue ©rfdjcinuncj inbujierte 9tabioa!tit)ität. ©in Snftftrom, bor iihn einen

rabioaüiticn Stoff ober bnrd) feine Söfunc^ ftrcid)t, tüirb felbft rabioattiö, eine

3:atfac^c, bie man am leic^teften au§ ber ^äf)i(i!cit ber 8tra{)Iun3 ertennen

!ann, bie ?ltnTofpf)ürc ele!trifd) leitenb ^u machen, ein qelabenc§ (?le!tro=

f!o;p jur ©ntlabunc^ (^u Brinc^en. 3)ie inbu^ierte 5l!tit)ität ift öon furjer

^auer; fte lierf(^h)inbet , tüenn has> 9iabiumpräparat au» ber 5töf)e be§

inbu3ierten Stoffen entfernt tnirb, in inenicjen lagen.

9iutf)erforb fprad) guerft bie SScrmutunq au§, ha^ bie rabioaftioe ©nerqic

in ^yorm eine» lr)ir!famen, materiellen ©afe§ au§ bem Ütabium entmidelt

tüirb. £iefe§ @a§ nannte er „Emanation". SBo^in bie Emanation gelangt,

bort entftet)t inbujierte Ükbioattiöitöt. Mit biefer 5lnna()me fielen alle

@rfal)rnngen im ßintlang: bie leichte ^^^uä^crbarfeit ber bem 9iabium=

Präparat ausgefeilten ©uBftanjen, bie ^^^ä^igfeit eine§ 2uftftrome§, bie 2l!tiöität

mit fic^ 3u führen; öor altem aber bie Beobachtung, ba^ Beim ©r^i^en be§

9{abiumpräparate§ ein rabioaftiöe» @a§, bie ©manation felbft, entmei(^t,

mä^renb ha^ 51>röparat ina!tiö jurüdbleibt. ^reilic^ bilbet fid) bei ber 516=

!üf)lung ha§ 6tral)lung§tiermögen 3urüd, bem Ütabium mof}nt bie f^c^igfett

inne, bie Emanation auf§ neue 3U erzeugen ; unb in biefer (^emifc^en Üteaftion

glaubt man bie 3}eranlaffung ju ber baucrnben äßärmeentluidlung fel)en 3U

bürfen, bie bie Sem^jeratur be§ 9tabium§ immer einige ©rabe über bie ber

Umgebung ^ält, folange bie 5l!tiöität l^errfc^t. ^eber SSerluft an Emanation

tüirb fogleii^ burc^ bie Bilbung neuer Emanation erfe|t.

5ln bie llnterfu(^ung ber Emanation fnü^ft fi(^ eine ber intereffanteften

Beobachtungen ber neueren 5laturforf(^ung. S)ie (Emanation geigt ein 6e=

ftimmtes S|3cftrum, bo§ e§ ol§ eigentümliche «Subftang d)ara!teriftert. £)iefe§

6pc!trum öerfc^tninbet aber nac^ lurjer ^eit (ettna 108 ©tunben) mit ber

9tabioa!tiDität be» @afe§, unb an feine 6teEe tritt ha§ @^e!trum eines be=

!annten gasförmigen 6lemente§, be§ §elium§. £"iefe Uon bem großen eng=

lifd^en ßl)emi!er 9tamfat), bem ©ntbetfer beS §elium§ in ber 5ltmofpl)äre, in

©emeinfd)aft mit ©obb^ gemad)te Beobachtung bringt 3U ben üielcn 9iätfeln

bicfeg (Sebieteg ein neue§. Bcrtnanbclt fi(^ ha^ ©lemcnt ^Jtabium in ha^

Clement .&elium? WH anbern 2Borten: ©inb unfrc (Elemente in äßir!=

li(^!eit leine elementaren ©toffe? ^el)ren iüir jurütf ju ber alten, burd)

5tf)omfon§ Urmaterie neu befruchteten §Qpotf)efe, ba^ e§ nur ein Clement

gibt unb aEe anbern nur fel^r beftänbigc Berbic^tungen biefcS Urclemcntei

barftellen, beffen ^fo^icrung mi3glid^, bteEeid)t gelungen ift? Cber entf)alten

bo§ Üiabium unb bie anbern rabioaltiüen ©ubftaugeu ein lompligiert ju*

fammengefc^tes ®a§ — bie ©nmnation — , baS bie ©tral]lnng§eigenfd)aften

befi^t unb allmä^lid) in ba§ (Clement Helium gcrfättt? äßo^er erzeugt fid§

immer aufS neue bie ^}iabioaftioität >* Sauter ^Probleme, bercn (£-rforfd)ung

eine faulte intercffanter Satfac^cn üerfprid)t, beren S:eutungen ^eute nur Ber=

mutungen, 5lf)nungen fein !i)nncn.
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V.

@§ ift unmöglid), im 9{af)mcn eine§ ^o:|3uIärcn 5lufiat}e§ bie 3ar)li-eid)en

ßin^elbcoBadituncjcn über 9x\ibioo!tit)ität lüicbequi-^cbcn ; tüir muffen un§ mit

einer generellen 3"in"ii"e"fflffung Begnügen, tüelc^e bie 3iM"a""»'^"flcf)'^^-"^'feit

ber 9tabium= unb ^atf)obenftra()len unb if)re 3Be(^felbejic^ungen jum 3lu»=

brurf Bringt.

S)er 3lnf(^IuB folgt ot)nc tneitereS au§ ber ^^ijfüalifc^en Unterfuc^ung

ber ©trafilung rabioaftiüer .^Törper. ^()re ©trnl)len jcigen im großen ©anjen

bie @igenf(^aften ber ^attjobenftrafjleu. 5]Ran unterfd)eibet brei Wirten ber

9tabiumftra[)Ien : 3)ie «-Stra!)Icn öon geringer burd;bringenber .straft, bie

bcn |)auptteil ber gonjen ©tral^Iung auömad)en, finb in magnetifd^en unb

elc!trif(^en ^^^elbern tüenig oblenfbar unb jlDor im nmgc!el)rten 6inne tnic

bie ^Qt()obenftral)len, lt)a§ Quf eine pofitioe ele!trifd}e Sabung fd)lie§en läfet

unb fie 3U ben nod) tüenig aufgegärten 5lnobenftraf)(en in 5öergteid) Bringt^);

bie /9=6traf)Ien, lueniger oBforBierBar, Inerben, tt)ie bie .^att)obenftra()len, bur(^

ben 5}lagneten aBgeIen!t; bie / = Stra^len, bie, ftar! burdjbringcnb unb tnenig

aB(cn!Bar, ben 9iöntgenftraf)len äfjulic^ finb.

£)ie a=StraI)len bnrdjbringen einen bünnen 5}]etaIIfd]irm nid)t, fie fönnen

bn^er burd) einen foldjen im 3]erfud) au§gefd)altet tücrben. S)ie }' = @trat)ten

tuerben nid)t aBgeIen!t, fo ha^ mittel» eine» magnetifd)en ober ete!trif(^en

^elbe» unb mit .^ilfe eine» 5JtetalIfd)irme5 bie (^=8tral)len, frei üon a- unb

y = Strat)Ien, unterfud)t Inerben !önnen. ^yl^re ÜBereinftimmung mit ben

^atl^obenftra^len ift eine fcl)r h)citge!^cnbe : biefelBe 5IBIen!Bar!cit gegenüBer

eleftrifd}en unb magnetifd)cn ©inflüffen ; aucf) fie öerl^altcn fid) Inie materielle,

ncgatit) gclabcne Seitd)en, bie mit großer ©efdiloinbigfeit — fie fdjtuanft

innert)aI6 Beftimmter ©renken, bereu obere bie Si(^tgef(^tr)inbig!cit ift — in

ben 9taum gefd)Ieubert loerben.

5tn biefen, ben Äatt)obenftral]Icn äfjulic^en , burc^ eine gri3^ere f^ort=

;pf(an3ungügefd)tninbig!eit üon if)nen fi(^ unterfdjcibenben /i = Strahlen ftellte

<^aufmann ba» 9]erf)ö(tni§ ber ele!trifc^en l'abung ju ber ^J}taffe ber /?=©tra^en=

tcild)en feft, eßcnfo, Inie c§ für bie ^at^obenftra^Ien gcfi^ef)en toar, oBer na^
einer anbern ei-perimenteHen 5Jlett)obc. 2)a» 9{efultat loar ein fel)r eigen=

lümlid)c§. ^Xoax ftü^ten aui^ feine 3>erfu(^e bie burd) aEc 6igenfd)aften

n3a^rf(^einlid)fte 5lnna()mc, ha^ bie /i = ©tra^len ^^ot()obenftral)len Oon großet

©efc^lüinbigfeit finb; a&er ba§ ä>er(iältniö ber Sabung gur 5[Raffe ift für bie

ß--Bixa^Un nid)t !onftant, fonbern aBtjängig oon i^rer ö)ef(^lDinbig!eit. 2^ie

langfameren /5=Stral)Ien, bereu ®efc^toinbig!eit fid) ber ber ,^atf]obenftra^(en

näf)ert, geBen auc^ einen, bem für bie 5i:atf)obenftra()Icn ermittelten nat)C=

licgenben 3]erf)ältni§n)ert. ©er (Siren^lnert , ber fid) für ,t? = Straf)ten Don ber

^ortpflü"3iing»gef(^lüinbig!eit ber .^atf)obenftraI}Icn Berechnet, ftimmt mit bem

für bie (enteren gefunbenen üBcrein. "^I^lit fteigenber ©efd)li)inbig!eit nimmt

biefer äßert aBer immer mcf)x ah.

') 3)ic Don ber ^Inobe bce gnttabungerofjvee au^r^geljenbeu, Don Öolbftcin cntbecften 'Jlnoben*

ober ßanalfirafjten fd^einen axil- pDfitiDcn Sabungen, bie an ftofflidjen 5ltomen fjaften, 3U befielen.
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2)iefc Sinbcrunc^ be§ 33crl)Ql[tniffe§ her e(c!trifd)cn ßlcmetitorlabimc^ jum

elementaren ^Jlnffcqnantum crfi^cint im Sinne bcr bi§f)er gettenben 5tn=

f(^auungcn fc^r trunbcrBnr nnb fpcgiett ni(^t öereinbar mit Kjomfonö .'pi)po=

t!§efe, bo^ bie 9}kffetcil(^en ber Ä^Qt^obcnftra^Ien 5Itome ber Urmaterie ftnb.

S)enn , ba bie ©rö^c ber elc!trifd)en Sabunc} fid) nid)t mit ber ©efc^tt)inbig=

feit änbern !ann, fo mnB, lüic anS bcr ^Inberunc^ be» 25erf)Qltni§li3erte§ ()erOor=

ge^t, fi(^ bie 5}laffe mit ber ©ef(^lt)inbig!eit geänbert fioBen. S)a§ tüiber=

fpridjt natürlich bcm SBefcn eine§ unöeränberlid^en Uratom§, ha§ mitf)in nid)t

aU Sträger ber Sabnng angeje^^en lüerben barf. S)ie S^omjonfdie ^l):pot[)eie

tnu^te berlaffen tnerben.

@in ^Problem ber 5}led)ani! mar burd) biefe ^^Refnltate gefteEt: ha^ ^Problem

einer mit ber ®efd)h)inbig!eit öariaBeln 5)laffe. SlnalogieBetrai^tungen, bie

ftc§ auf Bclanntc mcd)aniid)e 6rfd)einungcn ftü^en, führten ju einer ganj eigen=

artigen Slnfc^auung: bie 5)1 äffe ber in ben ^at^obenftralf)Ien be =

toegten gelabenen Seilc^en ift ni^t bie einer Urmaterie, ion =

bern eine fd) ein Bare ^Jiafie öon ele!trifd)er 5latur.

(Sin ^eifpiel au§ ber 5)led)ani! mirb ba« 2Serftänbni§ biefe§ Sa|e§ er=

leichtern. 3)ie 9ieiBung eine§ ^ör:|)er§ gegenüber einem 5!Jlebium nimmt, ba»

ift Begannt, mit ber ©efd)minbig!eit be§ ^ör:pcr§ ju, b. ^. um htm Körper

einmal Bei geringer, bann Bei großer ©efd^toinbigfeit benfelBen ©e =

f (^h)inbig!eit§3Utoac^§, biefelBe ^ef(^Ieunigung ju geBen, ift im

Ie|teren f^alte eine größere ^raft al§ im erfteren erforberlic^. £)a tnir bie

^raft au§ bem 5probu!t 5Jlaffe x ^efc^leunigung meffen, Ie|tere aBer bie

glei(^e BleiBt, fo ift alfo Bei fteigenber ©efc^toinbigfeit mit bem 5luftt)anb

einer größeren ^raft bie 5)laffe fi^eiuBar getoadjfen.

60 !ann e§ auc^ fein, ha^ bie elc!trif(^en Sabungen ber .<^at^obenftra~§(en

unb ber ß=^ixa^lm in i^rer UmgcBung Störungen ^eröorrufen , bie, auf bie

SSetoegung ber ßabungcn mie eine 9teiBung mir!enb, bie 5J^affc ber S^eilc^en

Bei I)ijf)erer ©efd)tr>iubig!eit größer aU Bei geringerer erfc^einen laffen. ^Jtit

einer foI(^en 5lnna!§me fte!^t bie ei'perimentctt BeoBad)tete 5inberung be» 2}er=

^dltni§h3erte§ ber fonftantcn eleftrifc^en Sabnng jur ^affe im @in!tang.

5lu§ ber ©eft^lninbigfeit ber ßat§oben= unb ß--Bixal)kn unb au§ ber Be=

!annten ©röBe ber eleftrifd^eu Sabnng auf jebem 2;eil(^en lö^t fti^ bie ©röBe

ber burc^ bie Störungen erzeugten fd) ein Baren 5Raffe ueBcn ber tt)ir!nd)en

med^anifc^en 51caffc Bcred^nen. £)iefe 9ied)nung gibt ein fe^^r mer!tt)ürbige§

9tefultat : S)ie n^irüidje mec^anifd^e 5Jiaffe ber .tat^oben= unb ß-Bixaf)lm ift

iua^rfc^einlic^ gleich 51utt, bie gan^e^Jlaffe ift nur fc^ciuBar, nur cle!trifc^er

Slatur. 5Ran !ommt gu ber geh)i§ üBerrafdjenben 5tuffaffung, ba§ biefe

Stratjlen au§ negatiöcn elementaren (SlcÜri^itötöatomen ol)nc 9]laffe Bcftef)en.

5!Jlan Bejeii^net fie al§ ©lettronen. 3)a§ @Ie!tron ift alfo ein maffelofc?,

felBftänbig ei'iftierenbe'j 5Uom öleftriäitöt.

VI.

©inige ÜBertegungcn allgemeiner 3{atur Irerbcn oieüeii^t mit bem @e=

bauten biefer Überluinbung ber 5Jcaterie öcrtrauter madjen.
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2Bir ftnb cjcn)of)nt, [tcty öoii eieürifrf) gelabenen Äörpcrn 311 fprec^en,

in Ü^nen bie S^räflcr bcr Sabinifl gu fe!^cn. SEenn auc^ fc^on c?)clmf)oI^, bie

6tru!tur bcr ©leftri^ität mit bcr bcr ßörpcr öergicidjcnb , bcn S^cc^riff bcr

ele!trifd)en Slementarquantcn , bcr nid)t tüeitcv teilbaren clcftrifc^cn ?ltome

eingefü{)rt '^ot, fo i[t eS bod) no(^ ein tuciter Schritt 6iy jur 5tnnaf)mc bcr

öon .<^örpern nnabf)än(^igen , ifo Herten ©jciftenj ber elcürifc^en ^^Itonte.

3lKe nnfre ©rfafjriniflen branden baranf f)in, ben kontier öerld^icbcncr,

^äufig gefnnbencr ©igenfc^aften überall an^nneljmen. eieltrifc^e ©igenfdjaften

finbet man an .'Körpern mit ^hffe. 3)al)cr ber 8c^lii§: too ©Icftri.^ität i[t,

bo i[t and) 5Raffe. ^^^i^" barübcr lä^t fid) !lar iuerben, ba^ 5Jlofte, ©cftalt,

2^aftbar!eit ebenfo nnr „@igenfd)aften" finb, Wu bie clcürifd^en, ha^ mir nic^t»

anbcr§ al§ (Sigcnfi^aftcn erfennen nnb tl)eoretifd) mit bcrfelbcn togifc^cn

SSerec^tignr.g Sleltrijität o^nc 5}taffe erlüarten biirfcn, tüie klaffe of)nc @le!tri=

jität. S^iefe S)en!mögli(^!eit ift gtoeifelloy öorf)anben; aber bie ent;

fprec^enbcn ©rfaljrungen fel)lten. Unfre 6rfaf)rnngen f)abcn bie Sen! g e tu !^ n =

:^eit erjeugt, bie DJkffc (Inie aly integrierenbcr S^cftanbteil be§ ßörperlid)cn

für Körper, Materie gesagt tücrben mag) gleic^fam a[§ Trägerin ber

anbern ©igenfc^aften an^uje^en. ^m ^anne biefer n)iffcnfd)attlid) bnrc^auS

begrünbeten ^luffaffnngölüeife erfd)eint e§ ^uerft miberfinnig, ben 5tröger §u

eliminieren nnb bie ©igenfc^aften für fic^ befleißen 3U laffen. ©§ gilt, fic^ öon

biefer S)en!gcn)ol)nl)eit freiänmac^en nnb alle @igenfd)aftcn, bie toir erfaf)ren,

tote 3Bärmc=, 2i(^t=, elettrifi^e, ^affe=, S^elnegnngyeigenfc^aften ufh3.,al§

!oorbiniert, al§ gleic^tücrtig gn betrad)ten, nnterfc^ieben nnr bnrc^ ben (S)rob

ber 5ßeftänbig!eit nnb bie 5lrt ber 6inne§neröen, bie fie übermitteln.

£'a§ ^bl)ängig!cit§Derl)öltni§ ber @igenfd)aftcn untereinanber lüirb erft

butd^ unfre ©cbanlcn gcfc^affen. ®a§ ^el)arrli(^e im äl^cc^fel ber (ärfc^ei=

nungen, niie klaffe, d)cmifd)e ^ufammcnfc^nng u. a., eignet fid) n»egen feiner

Unöcränbcrlid)!eit befonber§ jnm SlnSgangypunft einer Äloffifijiernng nnb

SSefc^reibung nnfrer (Srfa!^rnngcn nnb berechtigt jn bem Söerfud), bie öariabeln

6igcnf(^aftcn al§ öon ben inüariabeln begriffli^ abt)ängige barjnftellcn. 5lu§

biefem formalen SBebürfni», ha^ bem Streben nad) einer einl^eitlic^en ^u=

fammenfaffung nnfrer @rfal)rungen entfpringt, ift au(^ bie ^nf(^auung, bie in

ber 9Jtaterie, in ben Körpern 2;räger ber (iigenfc^aften fielet, entftanben. ^at
man bie lebiglic^ formale 33ered)tigung crlannt, fo ift cS nic^t fd)lücr, fic^

öon ber gcn)o^nten 5^en!n)cife frci3umad)en nnb cinjufeljen, ba^ biefc nid^t in

unfern unmittelbaren @rfal)rungen , fonbern in bcr ^o^"^^ ^t^^' fl^iftigen ä>er=

arbeitung ber 6rfal)rungcn begrünbet ift. 2Bir erlangen burd) bie S5eobad)=

tung nur bie i^enntni§ einer ^3tannigfaltig!eit Don (Sigenfc^aftcn. Äeinc er=

fc^eint ol§ Trägerin ber anbern; fie finb ha, jum 2eil burd) bcftimmte 3^=

fammenl]änge nnb 9kgelmä§igfcitcn in il^rem 5tnftreten bcrbunben, pm 2eil

ntd^t. 2ßir unterfd)eiben beharrliche @igen]d)aftcn , lüie 2aftbor!eit, f^orm

fefter Körper, neben unbcftänbigen , mie ßi(^t=, eleftrifc^c^ , tl)crmifcf)e @igcn=

fc^aften. SBelt^e mir al§ Cberbegriff, bem mir bie anbern nnterorbnen, mahlen,

ift eine fyrage miffenfc^aftlic^cr ^medmäBigleit nnb nnfrer 3Sillfür. S)ie

@ntf(^eibung , bie abl)öngig Don bem 6tanb nnfrer 9Jaturerfenntni§ bleibt.
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borf nicmal» ein ^ogma tücrben. ^i§ in unfre ^^^t fiölt bie 53iaterie, ha^

eicicnjc^aftSlofe ^örpcrlidje , oli jener DficrBcqritf , ben unfre ©cbanfen bem

5kturgefd)c()cn ^uc^runbe legen; bie Äatf)obcn[traf)Icn fc^eincn je^t ber (JIe!trt=

jität biefe ^ynnftion in ber lniffenicf)Qftlid)en ^laturbefc^reibung übertragen ju

tnoHen.

VII.

©ine t)orau§fe^ung§Iofe SBetroc^tungStneife inirb baf)er in ber 5tnna^me

be§ 6Ie!tron§ qI» be§ ntaifelofen ele!trifd)en 5ltom§ !eine S(^n3ierig!cit er=

blieben. £a§ (äi:)3eriment l]ai cBcnio bie ©jiftenä ber föleÜri^itätsquanten 6e=

tnicfen, tuie bie ber mecijanifcljen ^JJaffe in ^rage geftellt.

Einige !ü^ne 5p^l}fi!er ^uf)m qu» biefem ©rgebni^i Weitere Sc^lüffe, bie,

toenn fte andj in ber heutigen SJßiffenfdjaft noc^ ni(^t aftuell finb, bocf) lurj

erlüäfjnt Inerbcn muffen.

i)te fc^einbare ober öorgetäuf(^tc 5Jlaffe ber .^1tat^oben= unb ber /?=©trafiten

tüirtt tnie me(^anifd)e 93laffe; bie @te!tronen t)er()alten ftc^ lüie materielle

^ör^er. 6§ ift mijglii^, ba^ jebe 5}iaffe, beren 2Sir!en toir in ber 5latur

beobachten, ete!trifc^er Dlatur i[t: betnegte eleÜrifc^e fiabungen genügen, um
ben ßinbrud ber 531affe ju erzeugen. Sollte fic^ biefe Sluffaffung beluä^ren,

fo tüäre bem f^unbament ber ganzen •:l.^()t)fiftet)re , ber 5Jle(^ani!, eine anbre

©teile im 5lufbau ber 5S^iffenfd)aft einzuräumen. S)ie 5}ce(^ani! mürbe nur

ein fpegieHer 3:eil ber 6le!tri,5ität5te^re, ber neuen ^aft» ber ^§t)ft!, tüerben.

S)ie 5tnna^me eine§ befonberen ßi(^tätf)er§ toäre überftüffig; bie felbftänbig

esiftierenben ele!trifc^en Sabungen, bie @(e!tronen, blieben ba§ einzig mir!=

lic^e: Sltfier, Urfubftanj ber 2Belt tüäre bie ©reltri^ität felbft. 6ie !ommt
nur al§ negatiöe ober pofttiöe ©leftrigitöt jur 2ßa^rncf)mung, je nad^bem bie

negatiöen ober bie pofttiöen 6(e!tronen übertüiegen. 5ieutraliftcren ft(^ bie

2ßir!ungcn ber beiben 5lrten, fo refnitieren bie unele!trifdjen ^uftänbe.

SDiefer §inmei§ auf eine meitge^enbe Umgcftaltung unfrer ?lnfd)auungen

über bai Sßcfen ber ©toffe ftü^t fic^ üorne^mlic^ tuieber auf bie grunbtcgcnben

arbeiten ßenarb§, ber ben ei-a!ten 5kc^li3ei§ lieferte, ha^ Äatf]obenftraf)(en üon

groBer 6)efc^tr)inbig!eit Don berfelben ^Unge (föetoic^t) atter ©toffe gleid§

ftor! obforbiert tuerben. ©in ©ramm irgenb eine§®afey fjai ba§fetbe^2lbforption5=

Vermögen mie ein (Sramm ©Ia§ ober ein ©ramm ^JietoH. äßenn bie 5[Raterie

nur au§ ©Ie!tronen beftef)t, f o mu§ in bemfelbcn © e in i d) t ftetl biefelbe %n=

30^1 (5Ie!tronen, beren 5tnorbnung nur in ben öerfd)iebencn ©toffen öerfc^ieben

ift, borI]anben fein. ©§ ift zxtiäxliä), baß bie gleiche 3a^l ©leftronen einen

gleichen SSetrog öon .^otf)obenftraI)len obforbiert, biefelbe 5}kuge ber in if)nen

tor^anbcncn negatiöen @Ie!tronen feftt)ält. ^ci geringerer ©efi^minbig!eit

ber ^atf)obenftra[)Icu mirb bie in ben ftoff[id)cn 5}loIc!ü(en öor^anbcne 2tn=

orbnung ber ©(eftronen eteÜrifc^e 3)ccinfluffuug auf ben S)urd)gang ber

©trauten burc^ 5lblen!ung»erfc^cinungen feigen muffen, ber ©inftu^ biefer t)er=

fi^iebenen ^norbuung, b. b- bie SSerfc^icbeufieit ber ^Jtatcrie auf bie ©rö^e ber

5l6forbtion mirb merftic^ lüerben. 2luc§ ein folc^e» S^erfjalten !onnte Senarb

ejperimenteU feftfteüen.

S)iefer oberf(äd)lic^e, ja ncbclf)afte 5lu§blid^ mu§ genügen.,
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£)ic ©leÜronent^eoric ift Hon flio^cr Sebcittuncj für 5)5f)i)[t! iinb

ß^emic. ^n ber 51>I)t)fi! f)nt biud^ fic auBcr bcr ©IcftrijitätSlcfjrc bie Opti!

bie fltö^te SScrcic^cnmfl crfariren. (5d]on '!)Jin;LlücIl (18()4'(i8) !onntc bie innige

SSejic^nnfl elc!trifrf)cr nnb optifdjcr 5^^f)änomcnc tfjeorctifrf) öoranSfat^cn , bie,

burc^ -Öcx'V 6crüf)mtc ©rperinicntalunterfnc^nncjcn bcftütic^t, bie c(e!tro=

magnetifc^e Si(^ttI)Coric bcgrünbctc. ^m Sfi^^'c IsOi; fanb ber .^oUönber

3eemann, ba§ bie ßinicn bcö Spc!trnm» in einem magnctifc^en ^yelb iier=

Breitert nnb .^erlegt — jebc ßinie in nicl^rcre — tucrben. ^iefe 5l6Icn!nng§=

erf(^einungen optifc^er SSQl)ncn im magnctifc^en ober cleftrifc^en ^clbc !onnte

nnn ber ^M]l)[i!er |). 51. Soren^ t^eorctifd) ftreng nntcr bcr 5lnna^me ent=

iDideln , ba^ bie ßid)t[trat)(en qu§ fc^neU belegten @Ie!tronen Befielen. 2)ie

burc^ magncti)d)e nnb elcftrifi^e .Gräfte bcbingten 5l6Ien!nngen bcr @(eftroncn=

Ba^n muffen 3U ben BeoBad)tctcn 3>crbreiternngcn nnb 33erboppeInngen ber

Speftrallinien füf)ren. ^n ber 2oren|f(^en S^^eoric tritt ha§ oft erlnäfjnte,

tnid^tigc ä>erI)Qltni§ ber elc!trifd)en Sabung ^nr ^Jtoffe gleic^folls anf; fein

au§ ben optifc^cn ©rfc^einnngen ermittelter 2Bert ftimmt mit bem auy ben

6trof)rnng§p^änomencn abgeleiteten nal)c überein. Sind) bie optifc^en 3>or=

gänge laffen fid) al§ 6Ie!tronent)orgänge anffaffen; bie „ftra()Icnbc ÜJkterie"

ift ba§ überoE tüirffamc @Ie!tron. 60 ift eine neue @miffion§tf)eorie ent=

ftonbcn, toelc^c bie ^ietntonfdjcn Hon ber ßid}tqnette abgcfc^Ienbcrten ßorpu§!eln

nur i^rer .^öipcrlic^!eit beraubt unb mit SIeJtrijitöt begabt: au§ ben ßor=

pu§!eln finb bie (SIc!tronen gelüorben.

^ür bie ß^emic bebeutet bie (äteftroncntfjeorie bie 5lnna()me gtücicr neuer

felbftönbiger clc!trif(^er (ätemente, be§ negativen unb beS pofitiöcn @Ic!trDn§,

bie al» ©r^enger jcber .Sxörpcrlic^tcit öieHeidjt bie 5lnftd)t ,',lt)cdmö^ig U)erben

laffen, in i^nen bie öiclgefudjlcn Urclemente — bie aber feine Urmaterie
finb — 5u feigen, ^m 5lnfd)(n§ an bie freute geltcnbcn 3lnfd]aunngen tnirb

man fte al§ befonbere Elemente neben ben bereit» anerfannten 3U betrad)ten

!§aben, al§ (Elemente mit auSgefproi^ener „polarer" 5>erbinbungöfäf)igfeit, ha^

pofitiöe gle!tron mit ftarfer d^emifdjer a^erlnanbtfd^aft ju ben ^Jtetallen, ba^

negative gn anbern Elementen, bie toie ©ancrftoff, (5f)lor, S3rom n. a. ju ben

5JktaUoiben ge£)ören. 2)ie ^ilbung be» §elium§ au§ ber (Smanation ift

eine ju ifoliertc ©rfc^einung, um ttieitergef)cnbe Folgerungen jn erlauben.

9Iur einen flüd)tigen Überblid üon einem noc^ ni(^t jur 9{aft befttmmtcn

$un!tc !ann biefe furje SBetrac^tung gemä^ren. 6» ift unmöglich, ein

Problem in ber S3eU)cgung feiner (intlüidlung ru[)cnb im $Bilb feft^uljalten.

kennen Ujir bod) nid)t einmal bie 2J3ege, auf benen cö feinem 3^ele, ba§ Inir

bie ßöfung nennen, juftrebt.

3u unfern ^üBen fliegt bcr ©trom. Über ibm lagert bcr Giebel; nur

l)ter unb bort erleuchtet bie ©onne be6autc§ i'anb, nnburd)bringlid)cn Ur=

toalb, nadte gdfcn unb ragcnbc S^erge, bie feinen ßauf 5U enben fcljcinen.

5iber in filbcrnen SBinbungcn taud)t er toiebcr auf, ferner unb ferner, immer

bem 5Jleere ^uftrebcnb, bay il)n am öori^ontc in feine ge^cimni§öollcn fluten

aufnimmt unb — öcrnidjtct.
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Kalifen larun al-Bafrijitr.

2)er 5iome be§ Kalifen öanm a^9tafd}ib ift un§ au§ f^-ütiefter ^uflenb

Be!annt. SBir ^ören öon if)m Bei ber ©cfanbtfc^aft, bie ßarl ber ®roBe nac^

ä^agbab fanbtc, um ben c^riftlic^en pilgern unficftörten '^ng^ano, ^ura ^eiligen

Sanbe ju erh)ir!en ; tüir lefen bon t^m in ber ^ärd^enjammlung ber „Saufenb

unb eine 9k(^t", tro feine grömmigleit , feine prforge für bie Untertanen,

feine ©ere(^tig!eit§Iiebe unb fein ritterlicher ©inn in taufenb 3ügen gefeiert

toerben. greilii^ fo gana fterfcnrein toar fein 6f)ara!ter im ©runbe ni(^t. Sein

3^erfat)ren gur SSernii^tung ber SSarmeüben n3ar graufam, f)interliftig unb

gemein, unb ha^ SoB ber fyrömmig!eit im ^Jlunbe ber 3eitgenoffen f(i)eint er

fic^ ^au^tfä(^li(^ burd) feine achtmalige äßaÜfaf^rt nac^ 5lce!!a öerbient ju

^aben. 3lber in bem äßorte Äarl§ be§ ©ro^en, ba^ ba§ 2Sünbni§ mit §arun

i^m tnertöoHer fei a(§ bie greunbfc^aft irgenbeine§ anbern fyürften, fc^eint

boä) auc^ ein 53toment ^erfönlic^er 3Bertf(^ä^ung gu liegen; unb iebenfall§

im Oriente finb jene 5J(ängel öergeffen tüorben gegenüber ben großen Erfolgen

ber äußeren $Politi!, n)ek)c bie ©efanbtfd)aften be§ frdnüfc^cn unb be§

c^inefifC^en ^aifer§ an feinen §of gogen, gegenüber ben ftegreii^en f^elb:\ügen,

bie ^arun perfönli(i) gegen ba§ Btjjantinif^e <Hei(^ unter ^rene unb 5li!epl)oro§

füf)rte, gegenüber ben loftboren ^Bauten, bie er in feiner ^auptftabt ^gagbab

errichtete, unb ganj bcfonbcr§ gegenüber ber großen ^al)l bebeutenber Männer,

bie er an feinem .^ofc fommclte unb bie fein Zeitalter fonft öerBerrlic^ten.

©in arabif(^cr 6l)ronift fagt barüber: „6y bereinigten fid) um 9taf(^ib an

ernften unb l)eiteren 5pcrJonen fo Diele, lüie fonft um feinen. 3)ie 23arme=

üben, bie ebelften yJMnner ber Sßelt, tuaren feine äßefire, 5lbu ^ufuf tnar

fein ßobi, ^Jlertuan mar fein 5Ei^ter, ^^i^i^iwi an§ 5lloful, ber ©in^igartige,

toar fein 531ufi!er (e§ lücrben Don i§m bömonifc^e ®efd)i(^ten )x>u Don

^aganini er^^öljlt), ^uBeiba, bei aüem ®uten unb ©ro^cu bie erfte, n^ar

feine ©attin, unb G^eijuran, jener ö^nlic^, tüar bie ^Ohitter be§ Kalifen."
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äßir !önnten biefer Sliif^öljlunt-^ nod) ntand)cn bcrü'^mten ^tarnen I)iu,yifüflen.

3)enn in bie 3ctt |)ai-UTi§ fäHt bic crfte 33lüte bcr aia6ifd)cu äßiffcnidjaft.

^uxä) 3}evmittluncj bcr Sljrcr tüurbc man bamnl§ mit 5lri[toteIc§, ^4^toIemäu§

unb ©nclib bcfannt. Sibatnaifji tüurbe banialS ber 33cflrünber ber araBifc^en

©rammatü, unb ber 6crüf)mte[tc ^Iftronom jener 3eit, (Sl=3^ar(^f)ani, c^alt nod^

bcm fpätercn cnropäif(f}cn 5}^tttelalter unter beut Flamen 3Hfrai]anu§ qI§

gro^e 5lutorität. Unter ben mur)animebanif(f)en .^iftorüern fc^rieben bamal§

^Bn ^\^al unb ,^^6n .r^ifd)ani bie bcfte ^iot-ira^t)ie ^J3lo^nmmeb3 , äßaübi bie

öltefte unb berül)mtefte ©cfdjii^te ber ara6ifd)en ©robernnt^en ; unb bie Stifter

ber Uier großen t^eologifd)cn , rituellen unb juriftifc^en Schulen, in bie no(^

§eute ber funnitifc^e ^y(am verfällt, lebten fönitlic^ uncjeföfir in biefer ^dt
SBenn nömlic^ .^arun in ben ,3a^ren 170—193 ber i)ebira (786—809 D)

rei-^ierte , fo [tarb ^Jtalit ibn 3lnn§ , ber Stifter be§ molüitifc^en 9titu§ , ber

^eute befonber§ in 5Jlaro!!o unb 3^uni§ cjültig ift, 177 in ^ebina; ©(^ofit,

ber ©tifter ber fd)afiitifd)en 6(^ule, bie ^auptfäc^lii^ an ber Uniöerfttdt

ßairo geletjrt tnirb unb unter anberm aud) in nnfrer oftafrüanifi^cn .Kolonie

Derbreitet ift, Mjrte um 180 in Sagbab unb ftarb 204 in ^ägt)pten; 5lc^meb

ibn §anbal, ber ©tifter ber '^anbalitifc^eu , tjente om iüenigftcn öerbrciteten

©(^ute, ftarB 240 in SSagbab ; unb cnblid) ber öierte, ?lbu .^anifa, ber ©tifter

ber §anifiten, bie im tür!ifd)en 9teid)e bie ma^gebenben 2;f]eologen finb, ftarb

ätüar fd^on 150 in ^agbab, aber fein ©i^üler 5l6u ^iifi^f/ ^^^ hu\n ©(^ulc

erft i^re SSebcutung gegeben r)at, tüar, tüie Inir bereit» hörten, eine ber

befanntcften 5pcrfönlid)!eiten im Greife §arun§.

3)iefer 5lbu ^ufuf — ha?^ ^ci^t „SSater be§ Sofepl)"; eigentlid) ^^^ er

^o!ob, aber nac^ arabifd)er ©itte tnirb er getnö^nlic^ nad) feinem älteften

©o!§ne Sofepl) benannt , bcr f|)öter awä) fein 9lad)foIgcr im 5tmte mürbe —

,

alfo biefer 2lbu ^nfuf tnar im vierten ©liebe 91ad)!ommc eine» 3lnr)änger§

*niol^ammeb§ in 5Jlebina; er ftammtc alfo au§ eblem ©cf(^lcd)te. 5lber fein

Sßater ftarb fc^on fef)r frül) unb lic§ bie g^amilie in 5trmut ^urüd. ©eine

?[IZutter fonbte i^n beül)alb jn einem 2Bal!er in bie ßel^rc. (5r aber öerlie^

bi§lDeilen ba§ |)au§ feine§ £ef)rmcifter» unb ging in 5lbu ^anifo» ^lubitorium,

fe^te ft(^ bort nicber unb fjörte ju. S)ann !am mand)mal feine ^Jtutter,

na^m ifjrcn ungetjorfamen ©of)n bei ber §anb unb Braille i^n ju feinem

SBaüer jurüd ; unb al§ il)r enblid^ fein S)aöonlanfen ju !^äufig tnurbe, rebete

fie ben 5lbu §auifa fclbft barauf t)in an : „t)u allein bift fd)ulb am 93crberben

meinet ©o^ne§, ha% er bei feinem ^JJtciftcr nid)t§ lernt. @r ift ein $Ißaifen=

Ünb, ha^ nic^t» faefi^t. ^d) 3iel)e i^n auf mit bem ©rtocrbc meiner ©pinbel;

aber \^ motzte bod) gerne, ha"^ er balb fäl)ig tnerbc, ]\ä) felbft fein troden

©tud ^rot p öcrbicncn." S)o(^ 5lbu |)anifa antlnortete il)r: „©el] nac^

^aufe, alte £}uatfd)tante ! 3)cin ©o'^n lernt bei mir im juriftifc^cn i^oßeg

53tanbelteig mit ^pifta^icnöl cffen." ^ene brel)te il)m ben 3iüden unb fagte im

gortge^cn: „2)u bift ein alter ©ed unb ^aft beinen ä^erftanb öerloren." ?tbu

§anifa aber gab jenem lernbegierigen ©djüler eine SBörfc mit ^unbert

2)rad)men unb fogte ju i^m: „.^öre regelmäßig bei mir unb teile mir mit,

tDenn ba§ (Selb alle gcioorben ift."
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STicjcr arme Srf}ütcr iDiubc bniin fpäter .^obi bcr .^auptftnbt ^ac^bab

unb aU folc^cr oiirf) öfter noit .^nrun 3ur ^oftafcl befohlen. 5ll§ babci ein=

mol ein felteneS ®erid)t fcrüiert inurbe, faßte ber ^alife: „2)at)on lanfle bir

orbentlic^ ju, 5lbu ^ufuf, fo ettt)a§ tnirb un§ ni(i)t ade S^age öorgefe^t."

„2i>aü ift e§ benn?" fragte jener, nnb .^arnn anttnortcte: „^[Ranbetteic^ mit

$Pifta3ienör'. £)a i]n\ä)k ein Sadieln über 5lbu 3nfuf§ ©eftctit. 2;er .^^alife

16emcr!te ha§ unb fragte, tüorum er Iad)e. 3uci"ft tücfte er nic^t bamit t)erau§,

ober enblid) mufete er bod) iene§ @rlebni§ mit 2tbu .^anifa erääf)len, unb ha

bemer!te al=9Jofc^ib bc'^oglid) unb ineife: „®a fielet man bod), bie 2Biffen=

fd)aft ift ni(^t allein für jene, fonbern auc^ für biefe äßelt nü^lic^. ©ott

fegne ben %hu -S^anifa, benn er fol) mit bem Sßerftanbe, tüa§ man mit bem

5lugc aüein nid)t fel)en !ann."

5lber aud) ?lbu .^anifa ()at jene 2Bo!^ltat nid)t gu bereuen gel)abt. S)enn

5lbu ^wfwf tourbc fein bebeutenbfter 6c^üler. @r berfa^tc .^^ompenbien ber

9led)t§n3iffenfd)oft nad) bem 6lifteme feine§ ^eifter§ unb öerbreitete baburc^

beffen £el)re über bie gange mol)ammcbonif(^e 2Belt, fo bo§ manfagte: „SBenn

2lbu ^ufuf ni(^t getüefen tDäre, fo t)ättc niemanb öon 5lbn öanifa ettoa» ge=

fjbxt" 6ein ^eljrer er!onnte ba§ felbft an ; benn oI§ ^bu ^sufuf einmal fron!

lüar, befn(^te er i{)n mit mef)reren ©(^ülern unb fagte bann, beim 3}erlaffen

be» |)aufeö, inbem er bie §anb an bie S^ürft^lüelle legte: „Sßenn biefer ^üng«

ling fterben follte, fo tnürbe ber gelel)rtefte üon un§ alten bal)in fein."
^

5ll§ 9iic§ter ber |)auptftabt SSagbab trug 5lbu ^ufuf ben Xitel: „9tid)ter

ber 9fiid)ter ber Sßelt," tneil nämlic^ ©treitfaCtc au§ bem ganzen mo!§amme=

banifc^cn 9iei(^c t)or fein Tribunal gebracht inurben. 5^od) ^eute laufen

5lne!boten über biefen berü^mteften .tabi im Oriente um, bie iljn al» einen

raffinierten 9iabbuliften geigen. @ine biefer ©efc^ii^ten, bie and) in bie

(Sammlung ber 1001 9tad)t oufgenommen ift, fei ^ier tüiebergegeben. @ie ift

nid)t gerabe fel)r geiftreid^, aber öieKeid)t begeidjnenb für bie bamaligc S3e=

urteilung eincS ,^abi.

@ine§ 5lbenb§ n^ar ber ^armeübe Sfa ibn Sjafar bei i])arun. tiefer

brachte ba§ ©efpröd) auf eine tnunberfc^öne ©llaöin feine» ^efud)er§ unb

beutete an, ha^ er fie gern in feinen Sefi^ übergel)en fä^e. 5lber ber ^efi^er

fd^tnur: „5Bci ©ott, bie bef)alte ic^. ^d) tuilt fie tneber üerlaufen nod) öer=

fc5§enfen." 2)a lic^ §arun mitten in ber 5kd)t ben ?lbu Swfuf ^o^^" ""^

machte il)m !Iar, ba^ feine gange ^urifterei i^m nichts nü|en tüürbe, tnenn

er nid)t einen iiniff fänbe, il)m trolj jeneg @ibf(^tnure§ bie @!lat)in gu t)er=

fd^affen. 5lbu 3"f"f iT-^ai" ^nt jenem SSarmeüben befrcunbet, aber in biefem

f^oUe meinte er bod) ber ßaunc bc§ jäfjgornigen ^arun folgen gu muffen,

unb fo lautete benn fein gettna alfo : „3fa i^n 3)jafar I)at gefi^tDoren, er

tüoüe bie Stlaöin Ineber berlaufen nod) öerfc^enlen. @r fott fte alfo !^alb

öerlaufen nnb l)atb ücrfc^cnlen. 3)ann brid)t er feinen @ib nid)t unb ber

^alife crl)ält bie ©flaüin bod)." „3ft ba§ fo ©efe^'?" fragte 3fa. „9iatür=

lic^," ontlDortete 5lbu 3iM'"f- „Sd)i3n," fagte 3fa, „fo fd|en!e id) bem a3e=

l^errfc^er ber ©laubigen bie eine .^älfte ber Sttaöin, unb bie anbre .^älfte

tierlaufe \ä) il)m für Kiouoo 3)rad)mcn." öavnn lie§ biefe ©umme Idolen
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unb gab betn 5Ibu ^ufuf lOooo ^rac^mcn, alfo ein ^ctjntcl be» ftrittigen

ObjeÜeS , aly Honorar für fein 9tc(^tyC{iitad)tcn. 5lbu ^ufuf ()atte akr bod^

einige ©etuiffcnSjErupcl. @r ging bcäl)alb ju feinem .Kollegen SSifc^r i6n

nt=2Salib nnb fragte i^n: „5ßerurteilft bu meine |)anbtnng§tDcife?" „9iein,"

antU)ortctc 33ifd)r. „®ut," fagte 5lbu ^ufnf, „bann fottft bu au(i) bein

.^onorar für bie» 3ic(i)t§guta(^tcn I^oben , l<>"/u be§ Dbielttoerte» ; i)m f)aft

bu alfo 1000 ^rai^men."

S)a§ ift fo ein Sc^crj, tüie man fie ftd) in ben .^lu6» Don Sagbab

über biefen oberftcn Stit^ter ber SCßelt ju erjä^Icn pflegte. 3ii^" toirüic^en

6^ora!terifti! f)iftorif(^er $|3erfönli(^feiten tragen fotd^e ®efd)ic^ten jeboc^

tocnig bei. 35iel lel^rreii^er ift ba ba§ bebeutenbfte 2Ber! be§ 5lbu ^ufuf,

eine ©c^rift, meldje er für ben Kalifen aufgearbeitet ^at, unb metd)e a parte

potiori ben Sitel „S)aö ©runbfteuerbuc^" trögt; tüir fönntcn bafür ettoa

fagen: S)cn!frf)rift über bic ^^^inanjüertüattung.

%U öarun al = 9iafc^ib im ^ya^re 786, no(^ ni(^t fünfunb^tüanäigjä^rig,

t>iettei(^t erft cinunb^tüanjigiä^rig, ben 2^ron ber ?lbbafiben beftieg, ^atte er

fc^on !riegcrif(^e Sorbeeren errungen. @r I)atte feinen SSater i^WMaijhi 3toei=

mal auf gelb^ügen gegen Seo ben S^a^arcn nac^ .^leinaften begleitet unb

fd)on öor ben 5Jlouern ^onftantinopel§ geftanben. 5lber jc^t at§ .Kalifen

lag i^m ()auptfäd)tic^ bie innere SSertualtung ob: bie 1001 9iac^t fc^itbern

il^n ja, tDie er nöc^tlic^erlüeile in ber 6tabt um^erjie^t, um überoll nac^ hcm

Ütec^ten ju fe^^en. Unb ha biefe ©eite ber Ütegierung i(^m äunödjft noc^ gan^

fremb toar, tüenbetc er fic^ an feinen Dberric^tcr ^2lbu ^ufuf, um ftd) barüber

belel^ren ju laffen. 2ln feinen Dberrid)ter, benn für ben 3§Iam bilben 9tec§t

unb ©taat§red)t eine Sßiffenfc^aft. @I = 9tafc^ib legte alfo bem 5lbu ^ufuf

beftimmte ^yragen öor, bie er beantmortet fc^en möd)te. £)b ba§ münblid^

ober fd)riftlic^ gefc^al), lüiffen tuir nic^t. 5)cnn »ir erfahren barüber nur

au§ ber S)en!f(^rift bes 3lbu ^yufuf felbft; unb ba l)ei^t e§ 5. 35. im erften

Kapitel: „SSet)errfc^er ber ©laubigen, bu Ijaft hanad) gefragt, ob bie Seute,

bie bem ^yeinbe abgenommen inirb, üerteilt tnerben mu§, unb tüie ba§ ju ge=

f(^el)en ]:}ah^. S)arauf gebe id} bir folgenbe 3lnttDort." Ober im brüten

Kapitel: „S)u l)aft gefrogt, SSe^errfc^er ber ©laubigen, ma§ mit ben 23e=

tüotjuern be§ SatoaS , b. ^. S5ab^lonicn§ , hd ber Eroberung in betreff ber

©teuern öereinbart iDurbe, unb rtia» ferner mit ben SSemo^nern ©ijrieng unb

5Refopotamien§ öereinbart mürbe." ^m ganjen finb e§ ettoa brei^ig fold^er

i^ragen beö Kalifen, ©ie be3iel)en fic^ au^er ben ebengenannten ©egenftönben

ouf ße^en unb .^ronbomänen ; auf bie Sef)anblung öon Öblanb; auf ®runb=

[teuer unb 3ef)"tcn; auf bie SSefteuerung ber 5Jleere§eräeugniffe , tüie ^^erlen

unb 5lmbra; auf bie S^eftcuerung ber iyifd)erei, ber gelbfrüi^te unb be» .f)onig»;

auf bie ©teuerbeamten unb if)re ®e{]älter; auf bie gorm ber 25erpa(^tung

öon 5lderlanb unb ^almftänben; auf bie ^nfeln im ßup^rat unb Sigrid

unb bie Uferanlagen on biefen i^lüffen; auf bie Kanäle in ^abt)(onien; auf

bie 35ef(^äbigung angrengenber ©runbftüde burd) ßanalanlagcn ; auf bie 5)orf=

tüeiben, SSrunnen unb 2rän!ftöttcn ; auf 2Sä^rung§fragcn unb ben ©etreibe=

prei§; auf bie ©tellung ber ß^riftcn unb ^ubcn in mof)ammcbanifd)en Säubern

;
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auf bic ^J3ta(\tcr, ©öljcnbiencr , ?I^o[taten unb .^e^cr; auf 9täu6cr, Sanbitcn

unb 5l^er6recl)er , auf bie 33cftrafunc^ be§ -Diebftal)(§ unb bie 33lutiacl)c; auf

bie ©efäncjuiffc unb bie ©telluufl ber ©!laOcn ; auf bic -Haftpflicht: auf ba§

6'^e= unb C^rbrcc^t; auf ha§ ^xkc[§xcd}i , bic ^cf)anbtunfl qefanc\cner ^cinbe,

ben SBaffcnftiüftanb unb ^^^'icbenöfc^Iu^ ; !ui\^, fo jicmlirl) auf alle Materien,

tüclc^e in ber 6taatöabminiftration übcr()aupt aufqctoorfen tncrben tonnen.

3Bir frac^en nun , n^ic ?lbu ^ufuf fic^ ber ''Jlufflabc entlebiqt , über biefe

föeticnftänbe fein @utad)ten a(§ 3ad)tierftänbitier ab^ut^ebcn. Unb bie crfte

Slnttüort barauf lautet: er frf)rei6t al§ SLlieoIogc. ®enn im ^yelani ift bic

2Biffenfd)aft Dom Siedet unb ber Ü^ertoaltung ein 3tt)eig ber 2:i)coloflie. ^n
Pielen anbern ©tüden ift ber ^slam Oom 6t)riftentume beeinflußt, aber biefe

©c^ö^unci be§ 9tec^t§ ift ein ^4^unft , in tuelc^em ber ;5^tatn (gegenüber bem

ßii^riftentume feine 33erh.ianbtfd]aft mit bem ^ubentume jeit^t. f^ür ben

©Triften finb 9ieliflion unb 3ted)t ^tuci üerfc^iebenc 6pt)ören. (SetoiB, ber @e=

l^orfam flcgen bie Cbrigfeit ift ouc^ un^3 eine religibfe ^Pflic^t, unb bie mora=

lif(^en @runblagen be§ 9ied)t§, baß e§ überljaupt ein Siedet gibt, unb baß bie

äSerle^ung bcöfclbcn beftraft tncrben muß, finb göttlidjc Slnorbnung. ^ber

tro^ biefer Berührungen ^tnifc^en 9teIigion unb 9ted^t tnirb c§ uuv niemaU

einfalten, bie §ö^c ber (Sintommenftcuer ober bie Bijrfen- unb |)ppotf]c!cn=

gefe|gebung bire!t au§ ber Bibel abjuleitcn. ^m 3§lam ift ba5 anbers.

^er ^alifc al§ StcUöcrtretcr 5Jlol)ammcbÄ ift nic^t allein ©taatöober^aupt,

fonbern auä) religiöfcö Cber^aupt unb obcrfter Ütiditcr, tneil aud) 5}iot)ammeb

felbft in 9Jlebina bie 5imter be§ politifd)cn .^errf(^er§, bc§ .^rieg§fül)rer§ unb

9li(^ter§ oI§ 2lu§flüffe feine§ 5propt)ctenamte§ in 5lnfpruc^ natjm, gan^ ebcn=

fo toie im 2llten 2;eftament ba§ ®cfe^ 531ofi§ neben bem moralifi^cn unb

!ultif(^en 9icd)te au(^ ha§ ©taat§= unb 3it)ilrcd)t umfaßt. 3)ie erfte 9tec^t5=

queEc ^ur SSeanttnortung ber Oom ."üalifen geftellten i^ragen toar alfo für

2lbu ^ufuf ber ,^oran, al§ haä öon (Sott burd) ben 5)3roplictcn geoffenbartc

®efe|. Um ha^ im Äoran enthaltene ®efe^ barfteüen ju fönnen, muß man
bie ^oranejegefe bc§errfd)en, bie fc^on bonmle eine üöEig enttnidelte 2Biffen=

f(^aft tüar; unb bemcntfprec^enb tnirb un§ berichtet : „|)ilal ibn ^aijia erjä^lt:

2lBu ^ufuf iDußte bie ßoranejcgefe, bie ©efdjid^te ber mu§limif(^en @roberung§=

!riege unb bie kämpfe jtnifi^en ben arabifc^en SSebuinen in ber SQßüfte auy=

trenbig."

Sieben biefem fi^riftlii^en ©efc|e, bem ^^oran, ift bie ^tncite 9iec^t§quclle

bann bie öon 5Jtol)ammeb in feinem 5lmte al§ Oberhaupt ber ©emeinbe be=

obac^tete $Praji§ ober Oiegel. 5Denn nic^t bloß ber Itoran, fonbern bo§ gan^e

Seben be§ ^ropl^etcn galt ol§ Offenbarung ?lEa^§. 6(^on bie erften Kalifen

tuaren ba!^er beftrebt, in aßen 6tüden im Sinne be§ öon i^nen Dertretenen

föefanbten ®otte§ ju l^anbcln. 5Dic Urteil§fprüd)e , bie er bei beftimmten

5lnläffen fdttte, galten al§ entfc^eibenbe ^Präjcben^^föEe unb bienten baju, bie

3al)lreid)en ßüden auszufüllen, h)eld)e ber Äoran in legi»latorifc^er Beäiel)ung

aufnjeift. Unb nic^t bloß bie (Sntfc^cibungen, bie er oI§ 9ti(^ter traf, fonbern

fein ganjeg Berl^altcn im öffentlidjen unb l^öuSlic^en ßeben bilbetc für

bie ©laubigen eine 5iorm, nac^ ber fie il^r Seben geftaltctcn. 6elbft ha§
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©tittf(^tr)eigen bcS ©efc^i]e6cr§ — argumentum e silentio —
, feine ftiE=

fc^n)eic}cnbe 23illigunc^ in gcnjiffen yied^tSfäHen iüurbe forgfältig beachtet nnb
!onntc unter Umftänbcn al§ 9hc[)tfrf}nur bienen. 3)ie ®c)amtt)cit bicfcr Ü16er=

liefernng Begeid^net man al§ bic Sunna, bic 5ßrai-i§, 9iornt, ^Hcgel be§

^ro^jlieten. ^ebc einzelne folc^c Überlieferung I)ei^t -^abitf), b. t). gr3Qf)tung,

S^robition.

i^cute fjaBen tt)ir biefe 2^rnbitioncn in grofien ©ammlungcn gcöud)t öor

un§ liegen. S)agegen ^ur ^eit be§ ?lbu ^wfwf iüurben fie nod) äljnlid^ n3ie

urfprünglic^ bic iübif(^e ^Dlifi^na münblid^ Ineiter überliefert nnb öon ben

©C^iilern aualncnbig gelernt, ^u jeber Irabition gel)örte and) hk ?Iuf,iät)tung

ber Übcrlieferer , burc^ bic fic öon ^ot)ammcb big auf ben Seric^tcrftatter

gelangt finb. ©afiir ein 33cifpiel. 3)er .^oran öerbietct ha§ 2Bcintrin!en

benn e» I)ei^t im ^oran (V., 89):

„D i^r ©laubigen, iöaI)rUc|, ber Sein, baö 6piel, '-Silber unb Soöiöerfen finb

nerabfdjcuungSiüürbig unb ein 2Berf be§ ©atan§. 9>ermeibet fie baljcr, auf bafj e§

eud; mol)l gelje. SDurd^ 3öein unb ©ptel lüiü ber (Satan nur Jeinbirf^aft unb ^ap
unter cud; anftiften unb end) oom 3)anfe gegen ©ott unb von ber 3^erridjtung be§

©ebeteS abbringen. ©oHtet iljr ba§er nid;t banon ablaffen mollenV ©eljord^et ©Ott
unb get)ord;et bem ©efanbten unb feib auf eurer §ut!"

2ßie tnirb aber nun ber ^eintrin!er beftraft? f)a§ entfc^cibet folgenbe

3:rabition: „5lbu ^ufuf fügte: (S§ überlieferte mir ^bn 5lbi 5lruba öon 5lbb

5lEal^ al=3)anabi öon unfein öon 3lli: ,S)er ©ottgefanbte gob, tnenn iemanb

äßein getrunlen l}atte, öier.^ig ©daläge*." 3)iefe Srabition l)at alfo 5lbu ^ufuf,

geboren im ^aiix^ 113 ber öcbira, öon feinem Sel)rer @aib ibn Slbi 3lruba

gef)ört, ber 15(J ber ^th\xa in SSafra ftarb; @aib l^örte fie öon ?lbb 5llla^

al=2)anabi; biefer l^at fie öon bem be!annten ^^fironprätcnbcntcn .S^ufein, bem
@n!el bc§ ^Proplicten erfatircn, ber im ^a^re ()1 ber ipebjra ftarb; .^ufein !^at

fie öon feinem a>ater 5lli, geftorben 40 ber -*pebira, unb ^li, ber ©d)tüiegerfol^n

be» 5propl)ctcn, l)at ba§ Überlieferte felbft erlebt unb gefetjen. Somit ^aben

lüir öon 5)lol)ammcb bi§ 2lbu ^ufwf eine gefc^loffene Äette öon öier Über=

lieferern, unb biefe ^ettc ^ei^t ber 3§na^' ^- ^- M^ Stü^e" ber folgenben

Srabition.

S)er Umfang biefer fämtlic^en Srabitionen, alfo bie ©unna, ift natürlich

ungeheuer gro^. 5Der ©efc^ic^tfc^reiber ^bn al=3lt^ir, geftorben 1232 D, l^at

ein Sßerjeic^niS öon 75UU „©enoffen" äufammengeftcllt , b. t). öon 5Perfonen,

bie mit 5Jlo!^ammeb öer!e!^rt l)aben. £)er le|te berfelben, ?lbu 21ufeil, ift im

^a'^re lOo H, alfo um 720 D geftorben. ^tbz biefer $Perfonen !onnte jur

©Unna ütüa^ berichten, am meiften natürlich bie SSerinonbten unb ^^rauen

5[Ro!^ammeb§. 2)urd^ bic (Sroberung§!riege tuurben biefe 7500 ßeute in ber

ganjen mo^ammebanifc^en 2ßelt öon 5llgier bi§ ©amar!anb ^erftreut, boc^

lebten bie meiften in 5}lebina, in SSafra unb Äufa. 3" biefen pilgerten alfo

bie berufgmäBigen Überlieferer, liefen ftd^ öon il^nen er3öl)len, brad)ten ha^

©e^öorte nad) §oufe, ^eid^neten e» bort in i^ren ©ammlungen auf unb

trabierten e§ münblid^ tneiter. 2)ie ältefte ber un§ erl^altenen 21rabition§=

fammlungen, ber 5}^utüatta, b. 't). „ber geebnete $fab" be§ ^Jlolif ibn %m^
11*
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(t 179 H) eiitplt 1700 S^rabitionen ; bic öon .^re^I f)erQU§gege6enc Sammlunfl

be§ SBud^ari (f 867) umfaßt 7000 5trabitionen , toelc^e ^u^ari au§ ettoa

600000 augflctüä^It ^obcn foll. 2)aB er bie 2;tabit{oncn au§n)ä{)(en tnu^te,

tneift barauf !^in, bo^ er eine ßriti! berfelBen für notlücnbig !^ielt. 6c^on

im Sec^inn bc§ ^i^^ont tarn eine ^encjc c^efölfc^ter unb erfunbener 2;rabittoncn

auf. (Sin ^eitflenoffc be§ 5ll6u ^ufuf, ^bn 516i ?lubja, leqte bei feinem Xobe

boö ©cftänbni§ ab, ba^ er 7000 falf^e Srabitionen in Umlanf flefe^t ^aU.

S)Q'^er tücift bie arabifd)e ßiteratur fdpn früf) Schriften über Iügeni)Qfte

Srabitionen , über galfdjcr unb fc^toadje Überlieferer auf. Unfer 5lbu ^ufnf

gilt a(§ befonber§ guter .Kenner ber S^rabition. 6§ tüerben un§ neun be=

rül^mte ^Irabitioniften genannt, bei benen er 2;rabition§n)iifcnfd)aft ^örte;

bod) fotten fie f)ier nic^t aufgejä^lt tnerben. Sein ©ebäd)tni§ foH fo öorgüglic^

getnefen fein, ba^ er bei einem Srabitionslel^rer 50 ober 60 Srabitionen

^oren unb bann aufftel)en unb fie felbft aU Überlieferer anbern 8d)ülern

büticren !onnte.

3u biefer Überlieferung öon ^o^ammeb tritt nun bie Überlieferung öon

ben (Senoffen 5}^o^ammeb§, befonber§ öon feinen erften ©teßöcrtretern, 5lbu

S5e!r, €mar, Dtl^man unb 3lli. 2)a man tüufete, baB 5lbu S5e!r unb

Omar ganj im 6inne be§ 5Jlo^ammeb ;5U entfc^eiben fuc^ten, fo !onnte

Bei einer ©ntfc^eibung berfelben eine Überlieferung öon 5[rcof)ommeb öortiegen,

bie man fpöter nid)t me§r !annte; ba()er ^atte auct) bie $rajiö biefer erften

Kalifen unb überhaupt ber ©enoffen outoritatiöe ^raft. ^a, nad) ber S^eorie

gilt has , toorin fömtlid)C ©enoffen 5Jlo^ammeb§ übereinftimmen , at§ bem

^oran unb ber ©unna glei(^toertig. £)ie S)ogmati!er ftü|en ba§ mit ber

ße^re öon ber ^nfoßibilität ber ©emeinbe ber ©laubigen; benn 5Jtol^ammeb

folt gefagt ^aben: „^n einem ^rrtume !ann meine ©emeinbe nic^t einig fein",

ein 5lnalogon ju bem !at^olif(^en: Quod ubique, quod ab omnibus, quod

semper creditum est.

3)iefe auc^ Don ^hu ^ufiif Vertretene 2et)re ift bie funnitifc^e im Unter=

fi^iebe öon ber f(^iitif(^en. S)er ©runb ber Trennung jtoifc^en biefen beiben

Selten be§ 3§tom ift bie öerfc^iebene Beurteilung ber brei älteftcn .Kalifen.

3n ber 5lner!ennung ber Sunno be§ 5Ro:^ammeb ftimmen beibe überein, ha^

gegen öertoerfen bie ©(^iiten, b. ^. bie Sc^i§matifer , bie Sunna be§ 5lbu

SJelr, Omar unb Dt^man. Sie meinen, bo^ 5lli al§ ber Sc^n)icgerfot)n

^o^ammeb'3 auä) fein 9la(^folger ^ötte fein muffen; baB ha[]^x ber Kalifat

feiner brei ä.^orgänger unrechtmäßig unb öern^erflid) fei. 3" "^cr 3lner!ennung

5lli§ ftimmen bann beibe ^^arteien töieber überein. 5lli ift eigentlich aud) ber

le^te ^alife, ber für bie Sunna nod) 23cbeutung l)at. S)ie älteften Cmaijaben

töaren ju ineltlic^ gcfinnt, um ben frütjeren gleic^gcftcEt locrben 3U fijnnen.

S)od) l)ölt 5lbu S"fiÜ i^il onbcrn 2()cologcn aud) noi^ einen Omaijabcn für

autoritatiö, Omar II., ber öon 99— lol ber |)ebira regierte unb als ein über=

au§ gereifter .^errfc^er, \a aU <f)eiliger unb äl^unbertäter galt. Sein geift=

lid)e§ Seben hjar übrigen? feinen nieltlid) gcfinnten 23ern)anbten fo un=

ft)mpatl)ifd), ha^ fie i^n fdjon naä) ^h^eijäljriger Diegierung öergifteten. 5lber

bie§ 5}iört^rertum mag and) feine ©leid)ftcllung mit ben erften rechtgläubigen
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Kalifen bcronta^t I)aben. 2l6u Sufuf Beruft fid^ Bei 23c()anbluiu] ücrfc^iebcner

l^ragen auf 5prääcben,^fälle au» feiner Stecjierung.

3u bicfen brei 9tec^t»queIIen , bem ^oran, ber ©unna be» 93lof)ammeb

unb ber ÜBereinftimmunc; bor ©emcinbe tritt at§ öierte nad) bem Sl)ftcme

be§ 5lbu ^anifa, bem 3lbu ^ufuf mcift folctt, bie 3>ernunft ober ber Hnalociie=

fc^lu^, ber „9tai". ^n ^er rid)tcrli(^en ^4>rai-iy famen nämlid) immer noc^

^ötte öor, mo bie 33eftimmunqen bcy ^oran» unb be§ f)eiliticn .^crfommcnö

nic^t ausreichten, ^n fold^en ^^öllen entfd)ieb 2l6u -S^anifu nac^ ber finale ciie

onbrer gäHe, bie er burd) ha§ 5)en!en fanb, alfo nac^ ber 35ernunft („9tai").

SDat^eflen f)aben fpätere S^eolocien biefe flefeljqeBenbe 2;ätig!eit ber ^öernunft

fdjorf 6e!ömpft. SSefonber» 5ld)meb ibn ."panbal betonte flecjeniiber jener

rotionaliftifdjen ©(^nle bie rein t)iftorif(^e 5luffaffung be§ 9ie(^t§. ?lu§ fold)en

Greifen fd)eint folqenbe ®efd)id)te ,^u ftammen, tneld^c njot)! bie ^Dht^obe be»

^bu 3ufuf läd^erlid) machen fotl. ßinft Iiatte 3ubeiba, bie (Semaf)lin .^arund,

ein 9ted)t§(^utac^ten Oon 5lbu ^iifuf erhalten, ©ie befc^cntte if)n bafür mit

einem ©efä§e, angefüEt mit ©ilbermüngen , unb barin no(^ ein ®cfä§, an=

gefüllt mit ©olbftüden. %i§ ba§ ®cfä§ an!am, ^tte er gerabe ©äfte h^i

ftc§, unb ba bie Araber immer SSettler finb, fo erinnerte il^n einer au»

ber @efellfd)aft an ha§ äßort be» $|5ropf)eten: „äßenn jcmanb ein ©efc^en!

empfängt, fo muffen feine @eföt)rten Slnteil baran bc!ommen." 5lber 2lbu

^ufuf fagte: „S)iefe äßorte tnurben ^u einer 3eit gefprod)en, aU bie geloöf)nlid)en

©ef(^en!e in 5JliI(^ unb Datteln beftanbcn." Siefe ^Äne!bote foU illuftrieren,

toie man öcrmittelft ber „SSernunft" fii^ löftigcn ^flic^ten entjie^en fann.

Übrigen» gibt e» auc^ eine ^uffaffung, tcelc^e ha§ äBort „9iai" anber»

beutet ; ha^ SBort bejeic^net banac^ urfprünglic^ jebe pra!tif(^c 9ic(^tfprei^ung.

^ber bagegen fprid)t ein 3lbfd)nitt ou§ unfrer 3)en!fdjrif t ; ft)eld)er lautet:

„^Se^err[d)er ber ©(äubigen, öu Ijaft ferner nad; ben SReereser^eiu^niffeii lüie

©c^mudfac^en unb 9Imbra cjefragt. 'i^oii ben genannten 33ieercöer,^eiu3nt]fen, 3d;mucf=

fad^en unb 3(mbra roirb ber fünfte erf;oben ; uon anbern ^Dingen mirb nid;tG erfjoben.

2(bu ^anifa unb ^bn 2l6i Seila leljren, e§ roerbe nid)tö baoon er[)obcn , lueil eä

gut klaffe ber ?yif(j^e gebore; id^ balte bagegen für richtig, ben fünften ju erl;eben,

roäbrenb bie übrigen oier fünftel ben ^efi^ern gehören. SDenu lüir babeu eine

ba^ingebenbe 3:rabitton oon Cmar überliefert erbalten, mit ber aud) ^bb=3lüab ibii

2tbba§ überetnftimmt. 2öir folgen aber ber Überlieferung unb jieben nid^t mit ber

3Sernunft Sd^lüffe, bie ibr unberfpred^en."

2)iefe ©teEe jeigt gleid)3eitig, ha^ 5lbu ^nfuf in ber ®elteubmad)ung bei

„9iai" nid}t fo meit gcl)t mie fein Se§rer 5lbu |)anifa.

5luf (^runb bicfer 9iec^t»quetlen unternal)m er nun bie S^cantlnortung

ber öom .Kalifen geftetlten t^ragen. ^uDor mac^t er il)n aber in einer langen

Einleitung auf bie 5]Sflic^ten be§ 'J{egenten aufmcrlfam. Xer 'Jtegcnt foü fic^

ftetö betonet fein, baß er ein religiöfeg Slmt öerlualtet. ^ie fyormel, auf

tnelc^e 5lbu :3ufwf biefe Sel)re bringt, loutet: 3)er ßalife foU ein S^eleber ber

©unna fein, er fotl ein 9teformator loerben, ber bie flaffifc^e 3eit bes

^cobammeb unb Omar mieberbringt unb bie ©egenluart nad^ jener großen

SSergangen^eit geftattet. 3)er Einfang biefer Einleitung, in meld)er ber ©til

be§ S5erfaffer§ d^aralteriftifc^ ^eröortritt, fei l^ier mitgeteilt. Er lautet:
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„^m Diamen föotteö, beö barmljerjtgen (iTbariuerö ! 2)ie§ ift ba§ SenbfdjreiSen

'ilbu ^ufufö an ben ^yürften bcr C^MäuIn(;\en
, §arun aU 3?afd)ib. @ott gebe bem

33e()crrfd)er ber ©laubigen ein langcö Sebcn unb baucrnbe 93(ad;t in üoüt'ommenem
©lüde unb ftänbiger üi)xe unb füge ju bem, mas ei ifjm gnabig gcn)ä()rt Ijat, einft

baö nie auögel)enbc unb nie aufljörenbe ©lud beö ^cnfeitö unb bie ©ejel(id;aft be§

'^ropl^eten

!

„2)er 33el^errfd^er ber ©laubigen — ©ott ftärfe il)n ! — l)at mid; gebeten, if;m

ein c^anbbud^ über bie ©rljebung ber ©runbfteuer unb anbre 2)inge ju oerfaffen,

bie er ju beauffidjtigen unb ju vermalten f^at. iix beab[t(^tigte bamit nid)tg, al§ bie

^ebrüdung üon feinen Untertanen ju nel)men unb il)re ^age günftiger gu geftalten.

^er aümäditige ©Ott fd;enfe bem '^eberrfdjer ber ©laubigen in ber ^erroaltung biejer

2)inge ©dingen, leite il)n §um ^iedjten unb Ijelfe il}m, unb bemafjre i§n uor feiner

33efürd)tung unb ^^leforgnig. Seinem 3>erlangen entfpredjenb, feine ^yragen in betreff

ber ©egenftünbe, mit benen er fid; befc^äftigen roill, §u beantm orten, gu erflären unb
ju erläutern, l)abe \d) fie iljm i)iermit erflärt unb erläutert.

„D 'i^eljerrfdjer ber ©laubigen, ©ott l)at bid) mit einem ernften 3Cmte bef'leibet,

mit meldjem ber Ijödjfte Sotju, aber aud; bie l)öd;fle ©träfe üerbunben ift. Gr Ijat

bid^ befleiöet mit ber §errfd;aft über biefe gange ©emeinbe, fo baf? bu frül) unb

fpöt baueft für gar viele 5)icnfc|en, ju beren §irten bidj ©ott gefegt, unb bie er bir

anvertraut I)at. 3!)urd^ fie prüft er bid;, benn er verlief) bir bie ^evrfdjoft über fie.

®enn aber ein S3au auf etraaö anbreö al§ ©ottesfurdjt gegrünbet ift, fo bauert e§

nid^t lange, bi^ ©ott über ii)n fommt fd)on von feinen ©runbfeften an unb tl)n

nieberrei^t auf feinen ©rbauer unb beffen ©eljilfen. JHid^te bal^er bie ^errfd;aft

über bie§ 23olf unb biefe Untertanen, mit iveld;er bid) ©ott befleibet l)at, nid;t

gugrunbe; aber fretlid), bie Stärfe ber ^Regierung liegt in ©ottes |)anb. 3>erfd)iebe

bie fieutige Slrbeit nic^t auf morgen, benn ivenn bu ba§ tuft, ivirft bu fd;led)t babei

falb^en. 3(u§ ?^urd)t vor ©ott fei auf ber §ut! 9ld)te bie Seute vor beinem Urteile

in Sachen ©ottes gieid), mögen fie bir nalje ober fern ftel^en, unb ,fürd)te um ©ottee

lüillen ben 2:abel eineö Xabler§ nid^t'."

3)ie§ le^te SBort ift eitt .^otanöerS, unb beren lt)erben nun met^rcrc an=

einanber c^etei^t; auä) 3lu§fprüc^e au§ betn ^obitl) toeiben babei eingeftieut,

3. 35.: „5lbu Sufuf fachte: (g§ überliefette mir @I=|^ubeiI ibn 5[Rar,^u! öon Sltifa

ihn Sab öon 5l6u Saib; le^terer fat3te: S)er ©ottqefanbte fagte: ,^u benjenigcn,

bie mir am 5luferftef)uncj§tage am liebften finb unb am näc^ften fi^en, gefiört

ein gercd)ter ^^ürft. (äin ungereimter f^ürft bagegen ift mir am 2age ber

2luferftct)ung ber 3Ser()a§tefte unb berienige, ber am l)ärteften beftraft luirb.'" —
Ober: „?t6u ^ufuf fagte: (5y überlieferte mir Slmafc^ öon 5lbu Solid) t)on

2l6u ^ureira: er fogte: S)er ^ottgefanbtc fagte: ,2ßer mir getjori^t, gel)or(j^t

©Ott, unb mer bem ^wtont gel)ord)t, gef)orc§t mir. äßer aber mir nngcI)orfam

tft, bcr ift ©Ott unge^orfam, unb mer bem ^mam ungcfjorfam ift, bcr ift mir

ungcl]orfam."' tSnblii^ toerben bie legten äBorte, bie „Icftamente" bcy 5l6u

^efr unb Omar, be§ Ott)man, 2lli unb Omar IL, \X)dd|^ meift an i^re

9tac^folger gerirf)tct finb, angcfüf)rt.

9iad) biefcr Einleitung beginnt 3lBu 3wi"f ^ic SSeantluortung ber (fragen

be§ Äalifen mit ber 5ßerteilung ber .Kriegsbeute. 3Bir tun aber beffcr, t)orl)cr

ba§ ßrieg»rec^t einzufügen, n)cld)c5 5lbu ^ufuf erft fpäter erörtert. :jft ba-^

.Krieg§red)t bod) ani^ baSjenigc ©cbict, loo ber ©cift bc§ ^Uam am meiftcn

l)erüortritt.

5)^oftammcb, urfprünglid^ ein 5Su§prcbigcr , Inar burd) bie 58erl)öttniffe

gejtüungen luorben, ein politifc^cr §crrfd)cr ^n Incrben. ißei feinem lobe in
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50lcbina Btibctc feine ©emeinbc nid)t nur eine religiöfe @inf)eit, fonbcrn auc^

eine ftaatlic^e. X)ie ftaatlid)e @inf)eit ber ^Jlnölimen ift alfo ein Xeil ber

6unna, ein 2)üflma, bnS baburd) nid)t auftiet)o6en tuirb, ba^ bie !on!reten

33erf)ältniffe eö feiStueilen Sügcn [trafen. Unter <^arun el'9fafd)ib toar bicfe

(Sin()eit noä) im loefentlidjen uorfianben; benn ha§ befonbcrc Kalifat ber

Cmaiiaben im fernen Spanien laq 3U fel^r au^crtjalB beg ®eftc^ty!reife§ üon

S?ac3bab, nm al§ Störung enH)funben p tüerben. 5tun erf)ebt aber ber ^Uam
bcn 'iJlnfprud), bie einjige ^Religion 5U fein, unb l^at bie Xenbenj, fcben, ber

biefen 3lnfpru(^ nii^t ancr!ennt, mit ©clüalt boju gu ^iüingen. I^^araug folgt,

ba§ ber .^alife mit aüen Staaten baucrnb auf bem ."^riegSfu^e ftef)t. 5po(itif(^e

Üiüdftc^ten fonnten nalje legen, auf einige 3cit y^rieben ^u I)alten; aber tüenn

fid) bie 5Iu§fid)t auf einen fiegreidjen 3lu§gang be§ .^ampfe§ Bot, l)atte ber

.^alife bie $fli(^t, bie fdjtoar^e 5af)ne Wof)ammeby ,^ur ©roberung tüeiterer

©ebiete ,]u entrottcn. -S^at bo(^ aud) ^JJto^ammcb gegcnüBer feinen ungläubigen

3>crtüanbten in Wdia e§ cbenfo gemacht; unb alle§ ^rieg§t)crfaf)ren ^ofjammcb^

ift aud) für bie fpäteren öerBinblic^ , ift t}eilige§ |)er!ommen. S)ic .^ömpfe

bc§ Mat)bi ober be§ toUcn ^uÜo'^ t)o6en in ben kämpfen "iDiorjammebc^ flcgen

^eüa ober Dmar3 gegen ba» ^Pcrfcrreic^ i()r 35or6iIb.

'Dem 5lnBruc^e be^^ ÄtampfeS I)at bie ^n!ünbigung öorl^erguge^en, ha^ e§

ein 9teIigion§!rieg fei. Der mof)ammcbanif(^e 3^elbl)crr f)ot brcimol bie Un=

glöubigen ^^um ,„^§lam" auf^uforbern , b. ^. 3U bem 25c!enntniffe: „@§ gibt

!einen ®ott au^er bem einen ©ott, unb ^o()ammeb ift bcffen 5Propl)et." S5ei

bcn 3lrmenicrmcl5elcien im ^ai)xt 1807 ift genau nac^ biefen 35orfd)riftcn öer-

fat]ren tüorbcn. ^ebem ll'ampfe unb jcbcr ^h^elei ift babei eine breimoligc

3lufforberung .^um ^ylam öorau§gegangen, genau fo, tüie ey ^o^ammcb einft

gcmai^t ^at unb bie Sunna bementfprec^enb öorfd^rcibt. ^letjmen bie ^einbe

bie 5lufforbcrung jum ^^lam an, fo finb fte bamit fofort in bie ©emcinbe

unb ba» 'Keic^ ber Muslime aufgenommen unb merben ebenfo rtic biefe be=

fianbelt. 5ic()men fte bie 5lufforberung nid)t an, fo Inirb nun ein Unterfc^ieb

gemad)t 3mifd)en bcn 5polt)tf]eiftcn unb ©ötjcnbicnern, mie e§ bie ölten 5lraber

Dor bem ^luftrctcn '*}Jto()ammeb^j traren , ober h)ie e§ f)eute nod^ bie Suban=

negcr finb, unb ^mifdjen ben „Sd)riftbefil3crn" , ben ^uben unb Cfiriften.

3unä(^ft bie 5polt)tl)eiften : fic nierben fo lange befämpft, biö fie befiegt finb,

ober biy fie bcn ;^§lam anneljmen. 9ia(^ ber SBeftegung n^crben bie Männer
getötet, bie grauen unb S^inber in bie ©efangenfdjaft gcfd)lcppt unb mit

©enjalt ,^um 3§lam hdc^xi. Da» ßanb tnirb bem mu§limif(^en Staate ein=

Derleibt unb bie Kriegsbeute unter ben Kampfgenoffen öerteilt , inbem ber

einjelne 5[Rann je ein £0» unb ber S^ieitcr aufeerbcm für fein $Pfcrb noc^ ^Inci

Sofe erfjält. 25oi()cr mirb jcbod) Oon ber S3eute no(^ ein g^ünftel obge.^ogen

naä) bem .^^oranttiorte: „'-löiBt, locnn i^r etlr)a§ erbeutet, fo gcl)ört ein (fünftel

boöon ©Ott unb bem ©cfanbten, bcn 3?crlüanbtcn , ben SBaifen, ben Firmen

unb bem äßanbcrer." Dicfe§ fünftel fällt in fpäterer ^dt bem .^laufen ju unb

mirb öon ibm mie bie nod) ju bcfprcc^cnbe 5llmofenfteucr bcl)anbe(t, bie eben=

fatlÄ ben SBaifcnfinbcrn , Firmen unb bem Ü>anbercr ^ugutc fommen foll.

'IRol)ammeb pflegte fic^ au^erbcm noc^ oon ber l^eute ein fpcjielleg Stüd
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au§5ufuc§en, meift ein 5|5fcrb ober ein 6d)tt)crt ober eine Süaöin. Xoc^ ba»

toax fein Befonbcrcö 5|3rit)ilec\, ba§ ni(f)t auf feine ^tac^fotqer üfeert^ei^ancjen ift.

5[flit biefer ^riefl§Beute lüirb öon ber niu§liniifd)cu >)ied)tött)iffeni(f)aft bie

2lu§beute ber S3crflh)er!e unb ber «Seefifc^erei auf eine Stufe qefteÜt, triaf]r=

f(j^einli(^ nur, h)eil bie Sprotte beibe^ al§ „SScute" 6e,ieid)net. 9}on allem,

tDOi ou2 ben SSerfltuerfen qetDonnen tnirb, ift ebenfalls ein yyünftel aU
5lImofenfteucr ]u er()eBcn, ebeufo Don ben ^eeregerjeugniffen , öon 5lm6ra,

^Perlen, Korallen, St^rtämmen uftu.

SSeträc^tlid) anber§ als bie 25e^anblung ber $poI^t^eiften im .'Kriege ift

biejenige ber „6c^riftbcfitjer." 3" i^uen 5Öf)len junödjft nur bie ^uben unb

Gl^riften. Später tüerben oud) bie ©amaritaner, bie ©abier unb fogor bie

^jerfifdjcn f^cueranbeter fjingugerec^net , tneil bie S^'^eorie li^ in biefem fyatte

ber l^iftorifd)en 9lotlnenbig!eit fügen mu^te. £)ie „©(^riftbefi^er" finb !eine

|)eiben unb ©ö^enbiener, fonbern fie !^aben eine Cffenbarung unb glauben

an benfelben ®ott Vok 5[)lo{)ammeb , nur fe^lt i^nen bie 5lner!ennung feinet

legten $ro|)f)eten. S)a 5)tor)ammeb feine religiijfen 5lnregungen öon ß^riften

unb ^uben be!ommen fjatte, fo bezauberte er biefe Sfieligionen anber§ oI§ bie

©teine unb SSäume anbetenben ^eibnifi^en 5lraber, unb ba§ fpätere Stecht

folgte i()m barin. 2Böf)renb ben Reiben nur bie äöa^I .^tnift^en 2;ob ober

©läubigtoerben gelaffen toirb, fte!^t ben „©(^riftbefi^ern" eine britte 5JlDglid)!eit,

ein mittlerer äBeg offen: fie !önnen „©(^u|genoffen" be§ 3§tai^ toerben.

51I§ folc^e finb fie bie politif(^en Untertanen be§ ^^alifen unb ^aben al§

3lbgoben ^opffteuer unb ©runbfteuer ju ja'^len. 5lber bafür genießen fie ben

©(^u| be§ 9tei(^e5, ganj ä^nlic^ toie einft im l^eiligcn römifc^en 9lei(^e bie

3uben bie ©d)u|befoZIeneu be§ ^aifer§ tnaren. ®ie ©(^u^genoffen foHen fic^

fc^on öu^erlic^ öon ben Muslimen unterfd)eiben. ©ntfprec^enb einer 2Sor=

fc^rift be§ Kalifen Dmar IL forbert 3lbu 3"iuf, ha^ fie bie Taille mit einem

groben ©tride umgürten unb befonbere ©ättel führen , bcfonbere Turbane

unb ©c^ul^e tragen foUen. 2)en |^rieben§öerträgcn gemä§, meldte bie G^riften

©^rien§ unb 5Jtefopotamien§ bei ber Eroberung biefer 2änber abf(^Ioffen,

Inerben i^nen bie alten .^irc^en gelaffen; aber fie bürfen !eine neuen bauen,

feinen SBein unb feine ©(^toeine öffentlid^ öerfaufen unb feine ^reuje öffent=

lic^ äeigcn, au^er om Dftcrfefte. i)oä:} finb biefe SSeftimmungen Weniger al§

^Demütigungen gemeint, benn al§ ©ic^er^citymo^regeln , um ben religibfen

^rieben möglii^ft ungeftört ju erhalten. 3"äeiten ^aben bie 6f)riften

^^alöftina§ unb 5ig^ptcn§ fic^ unter biefen 53ebingungen tt}oZler gefütjlt al§

frül)er unter btjjantinifdjer .^errf($aft. '^a^u l^at befonberS bie gereifte ^^orm

i^rer S5efteuerung beigetragen.

i)ie ©c^upeöölferung r)at für ben i^nen getr)äl)rten ©d)u^ eine boppelte

©teuer ju ^al^len, bie Äopffteuer unb bie ©runbfteuer.

2)ie Äopffteuer, eine Sinric^tung, ftielc^e 5}^ol)ammeb juerft bei ben

5Jtagiern in .^abjar antnaubte, tuirb nur öon ben ^J^önneru, „öon bencn, über

mel(^e ba§ 9tafiermeffer gel)t", be^aljÜ unb betrögt bei Üteic^en, alfo bei ,ftauf=

Icuten, ^träten, ^abrifonten unb ©roBgrunbbefit^ern, 48 ©rac^men , beim

^JJHttelftanbe 24 ^rac^men unb bei Arbeitern 12 2)rad^men jä^rlid). ©ön^lid)
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frei ftnb 3lImofenem|)fän9er , 35Iinbe iinb Sieche, ©rcij'e unb ®ei[te§!i-an!e

;

Wönä)& muffen baflcgen bte ßopffteucr jaljlcn. 5(l§ 6tcucrquittung er()ält

man $]3loTnBen um ben ."palS flelei-^t, bie je^t nod) öfter in Qc\t)^tifc^cn Arabern

gefunben iüerbcn. ^ei ber nät^ftjäfjrißcn Sefteuerung treiben bie ^Plomben

burc^ neue eifert, ^uv 3eit Omary betrug bie ^a^ ber .^opffteuerpfüc^tigen

in S5abt)Ion öooouO.

5lbu ^ufuf forbe.rt eine fjumane (liujietjung ber Steuer.

„^ein Sd^u^befo^Iener," [a(i,t er, „barf il)retroegen geprügelt ober in bie Sonne
gefteüt ober [onft rcie mit5f)anbelt merben

;
fonbern fie foUen freunblid) 6el)anbelt

unb gefangen geljalten werben, big fie i^rer 3Serpfltd)tung nad)fommen."

Um aEen 5lu§f(^reitungeu entgegenjutoirfen, rät ^ufuf, bei ber ^2lu§h3a!^I

ber 6teuerbeamten befonberS forgfältig ju fein. 2;er 6teuerbire!tor in jeher

^Proöinjialfjauptftabt fott befonber» jiutcrläffige SSeamte auf bie Dörfer fenben,

)t)eld)e bie Steuern perfi3nli(^ cinjie^en. ^'i§löeilen ift e§ üorgefommen, ha^

ber Crt§t)orfte()er bem ©teuerbeamten eine ^aufc^alfumme öorfc^Iägt, ettna

50<» 2)rad)meu für bo§ ganje £)orf. S)ertei unterfagt 9lbu ^ufuf, tüeil bie

StaotSfaffe babei betrogen lüerbe. £)ie ein!ommenbe Summe foE bann an

bie (Srunbfteuer!affe abgefül)rt toerben.

®ie ©runbfteuer nun, öon ber bo§ ganje fSuä} bes 5tbu ^ufuf feinen

5iamen trägt, mad^te bei Ineitem ba§ §aupt!ontingent ber Staataeinfünftc

au§ , fo ba^ ha^ ginanjminifterium gerabe ju „2)it)an el=ß()arabi" , bas

„©runbfteueromt" genannt Inurbe. 3)a§ arabifc^e 2Bort für ©runbfteuer

„ßj^arobj", ift ein perfif(^e§ 8e!^ntüort, unb mit bem äßorte ift auc^ bie ganje

Einrichtung au§ bem perfifc^en 6^o§roenrei(^e übernommen. 2)ie S^i^eorie

ftü|t aber auä) biefe ßinrid)tung mit einer -ilnorbnung ^Jlol^ammeb§. %U
im Satjre 7 ber |)ebira bie ^auptfäd^Iic^ öon ^uben betüof)nte Stabt ßf)aibar

in 5lorborabien erobert mar , lamen bie @intr)ol)ner 3U iljm unb fagteu

:

„C ^ol^ammeb, lüir tnaren bie Ferren biefer Sänbereien unb !cnnen fie beffer

a(§ i^r; fo öerpa(^tet fie uuy benn!" £)a oerpa(^tete ^J^o^ammeb bie bortigen

^almftänbe gegen bie ^älfte bei Ertrage» unb fanbte im nädjfteu ^af)re ben

5Ibb-5lC[a^ ibn 9iotoa(^o t)iu, um bie Seilung oorjunelimen. f)ie Ei^aibarenfer

boten i^m ein ©efdjen! an, aber er fc^Iug c§ ah mit ben SBorteu: „S)er

^ropf)et !^at mi(^ nic^t l§ergef(^idt, um eure ©üter gu öerjel^ren, fonbern um
ätüifc^en eu(^ unb i^m gu teilen." S)ann fagte er: „SBenn il)r InoUt, fc^ä^e

i(^ ben Ertrag ab unb meffe mä) bie §älfte ju. Ober auä) f(^ä^t i!^r il)n

ab, toenn eu(^ ha§ lieber ift, unb mefet bie |)ä(fte." S)a fagteu bie ^ui^en

öon 6§aibar: „5luf folc^er @ere(^tigfeit ruf)t ^immel unb Erbe." — S?ie

ein!ommenben Erträge öerteilte 53^o^ammeb unter feinen (Sietreuen.

5luf biefen ^Prääebenjfatt ftü^te man fic^ bei ber Übernafjme ber i^er=

h3altung ber unter Omar eroberten ßänber, ^2igt)pten, Sljrien unb befonbcr»

^abl)lonien. S)en 5lrabern, bie fi(^ früfjer auf nid)t§ al» i^re .'(?omele unb

bie äßüfte öerftanben, erfd)ien bie ä>ertüaltung biefer ©ebicte junädjft all eine

unerfd)tt)ingli(^c 5lufgabe. 5tber Omar, ein S^ertüaltungltalent erften 9tange»,

übertranb aEe Sc^h)ierig!eitcn. S)ie größte 5^ot machten il)m übrigen» nic^t

bie lyeinbe, fonbern feine ^^i-'^""^^- ^ic 5Jte!!aner f)ätten e§ nämlic^ am
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licbftcn flcielien, lüenn bcr flangc ©aluab, b. ^. bo§ „Sd^toat^Ianb" SBoB^Ionicn»

im @cßcnfa|c gur tüeifeen Sßüftc, einfach unter i()ncn oerteilt tüärc. S3efünbcr§

S3ilal, ber crftc ^Jlue^äin ((Sebet§au§rufer) be§ ^i^Ianx, ein ©c^rtiaiäer au§

SlBcffinicn , fa^ri,^icrtc ftcf) barauf, Slflrarier ^n inerben nnb einige taufenb

5Jtorgen in ^abl)Ionicn ]n bcfjcrrfdjcn. (är lüurbe in biejem 9]et(angcn jo

lüilb, ha^ Cmnr fd)(icBtiii) ausrief : „©ott fc^üljc mic^ gegen SSilal unb feine

©enoffen!" unb bie fpätere $t^cft in 6l)rien , bcr auc^ Silat pr SSeutc fiel,

al§ 6trafe für biefe Unbotniä§ig!eit anfot). 3l6er narfjgeben burfte er nicf)t,

ha er einfa!^, ha^ bie 3}erteilung fo getcaltiger Sönbereien eine Utopie fei.

@r Beftimmte alfo, ba^ ber ©runb unb 33oben toie einft bei S^oibar im Se=

ft|e ber 58etoo^ner bleiben, ha^ aber bie ©runbfteuer bafür Don nun an nac^

5[J^ebina gejo^^lt tüerben folle. ^ux SSertnaltung be» 2anbe§ fanbte er brei

SSeamte au§ : bem 5lmmar ibn Saftt übertrug er @tbQt unb ^rieg , bem

5tbb 5lIIa^ ibn 5Rofub ba§ 3^id^teramt unb bie ginangöerlnaltung, cnblic^ bem

Ct^man ibn ^uneif bie SSermeffung ber Sönbereien. 2l(§ ©e^alt facftimmte

er i^nen pro Sag ein 6d)af, nömlic^ bie eine Öätftc unb bie ©ingctüeibe bem

2lmmar ibn ^aftr, beffcn 5)eportement ©ebet unb ,^rieg toar, ben anbern

beiben je ein Jßiertel. 2)od) erfd)ien i^m felbft hu§ ©e^alt .^u fplenbib.

@r meinte, er nel^me ben it)m unterftellten ßänbereien gegenüber bie (Stelle

eine§ äöaifenöormunb§ ein unb 'tjaht alfo für fparfame 2Birtfd)aft ju forgen

;

tüenn aber einem Sanbe täglid) ein 6d)af entgogen tnerbe, fo muffe feine 35er=

öbung nottoenbigerlüeife befd)leunigt tnerben. — Ot^man öerma§ alfo bie

ßänbereien unb legte auf ben ©arib (= '/lo §eftar) je nac^ ber ä^eftellung

begfelben eine beftimmte Summe, ^ür ben .^eltar 9iebengetänbe betrug bie

Slbgabe lOo Srac^men, für ben |)e!tar ^^almenlanb bo 2)rad)men, 3uderrol)r

60 3)rac^men; ^lee, 6efam, SSaumtüoEe unb ©emüfe 5(» S)rad)men, Sßeijen

40 S)rad)men , ©erfte 2U 3)rad)men. S)a3u bie ^opffteuer öon 4S , 24 unb

12 3)ra(^men. ^n alten bicfen Einrichtungen tniib fid) £mar an bie perfifd)e

SSefteuerung angef(^loffcn l]aben; boc^ tüirb auSbrüctlid^ berichtet, ha^ bie

©runbfteuer ber 5perfer noc^ !^ö^er toar.

5lac^ breijä^riger ßinfammlung brockte €t^man eine 6umme baPon nac^

5!Jlebina. 5ll§ er anlam, fragte Omar: „2[Biet)iel bringft Du?" — „Sine

5Rillion S)ro(^men", fagte jener; für unfrc SSegriffe, bie mit ^JüKiorbenctat»

3U rechnen gelernt f)abcn, nic^t fo öiel, aber für Cmar eine unbegrciflid) ()o^e

Summe. @r fragte be§!^alb: „Söeifet bu aud^, toiePiel eine ^JliKion ift?"
—

„@etDi^," entgegnete Dtl)man, „^unberttaufcnb unb l)unberttaufenb uftn.

äel)nmal." Cmar aber brac^ ba§ Cocfpröd) ah mit ber ettüas 3meifcU)aften

2Benbung: „©c^ , bu bift mübe; fd)lafe au§ bi§ morgen!" %m anbern

borgen !am Ct^man luieber mit ber ^itte: „^fimm ha§ (Selb Don mir in

Empfang!" — „SIßieDiel ift c§ benn?" fragte Cmar micber. — „Eine

^J^ittion!" — „©uteg ©elb?" — „©ehjife," antwortete Ctl)man unb becttc feine

Si^ö^e auf. 5ll§ nun Omar S)ingc fa'^, tt)ie feine 5lugen fie nod) nie gefcl)cn

Ratten, ©olb unb Silber, ^perlen unb 3'u^elen, ba meinte er, unb al§ einer

ju il)m fagte: „5Da§ ift boi^ ein 5lnla§ gum 5)an!en, marum meinft bu ba?"

antmortetc er: „©einife, aber ©ott §ot feinem 3.^ol!c fo cttüa§ gcfd^cn!t, ofme
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ha% jtüifdjen if)nen (^einbfdiait unb ^a^ au»c^c6roc^en tüärc!" — 2)ie)e ^c=

fürc^tunc? f)at jic^ fd)on unter feinem 9krf)fotfler Ct^man öerlnirflic^t.

Sann aber rief Omar : „£) i^r Seutc, tuir !^abcn üiel @e(b befommcn ; tüollt

i^r, baB tüir e§ euc^ mit bem 6d)effet jumcffcn, ober foUcn mir e» eucf) äu=

äaf}len ober jutüä^cn ?" (^iner au» ber ^engc rief: „S5ef)crrfd)er bcr ©laubigen,

la^ öon beu Scuten Siftcn anfertigen , nad) bencn fte 5t>enfionen crlialten."

S^icfen U>ürfd)lüg griff Cmor auf unb liefe nun, oom ^4^ropt]eten au§gebenb,

bie ßiften auffteÜen. £)cr Of)eim 5]lof)ammeb§ , ^hba§, ber ©tammöater ber

3tbbofibcn, erf)ielt 12000 5^rad)meu iä^rlic^; ebenfo bie äßitmen ^tof)ammeb§

je 12000, bie 5lu§manberungügenoffeu je 5000, bie öilf^genoffeu au§ ^JJlebina

je 3000 unb bie fpätercn 5Jtu§limeu geringere ©ummen. 5llö ba» @elb in

ben nöc^ften ^ö^i'^'^ beträchtlich junafjm, fo bafe im legten ^ai^xz be§ Omar
bie steuern au§ bem ©omab 100 5RiIIionen Srad^men betrugen, fagte Omar:
„2Benn i(^ biefen S^ag im nöc^ften 3flf)i-'c no(^ erlebe, bann foUen aEe

^tcnf(^en gleiche ^^enftonen erf)altcn, unb ber ©c^äfer in ^emeu foll fie be=

!ommen , o^ne bafe er fid) oon ber Steife nac^ 5n:ebina ein rote§ ©efid)t ,^u

t)oIen braudjt." 5tber er ftarb üor{)er, unb unter Ctf)mon ift ba§ @elb gemife

bei feinen 2}ermanbten in 'OJlebina geblieben.

9}on biefen S3eric^ten über bie !(affifc^e ^ugenbjeit be» 3'5lant tnenbet

fi(^ 2lbu ^ufuf nun gu feiner ©egentoart. @r fagt : „2^ l)abe mid) über bie

©runbfteuer im ©aluab unb bie ocrfc^iebenen ^^ormen, in benen fie ein=

gebogen mirb , genau orientiert, ja eine ^onferenj Don Kennern biefer Singe

einberufen unb mid) mit it)nen barübcr untert}alten. Unb ha tüoren aEe ber

3lnftd)t, baB babei grofec 'DJlifeftänbe öorfömen. „33efonber» mürbe geltenb=

gemad)t, bie ie^ige ©runbfteuer fei ju t)oc§, tüie fc^on barau» ^ert)orge[)e, bafe

ein großer Seil be§ bebaubaren 2anbe§ brac^ liege. 5Jlan !önne eben grofec

©treden nid)t behauen, meil man bie ©runbfteuer barauf nid)t tragen !önnc

;

unb maÄ feit f)unbert 3a()ren bra(^ gelegen ^abe, lonne ni(^t glei(^ in ganzer

§ötie befteuert merben. Söer ei bebauen tüoEe, Brauche ba3u grofee DJlittel,

unb tüenn bann glei(^ bie Steuer bajuföme , fo tüäre bie 5lu§gabe fo l)od),

bafe bie ^Bebauung fic^ nic^t lof]ne. 5lu§ biefen 2lu§fü^rungen gel)t l)ert)or,

baB ^ie 3}eröbung Sabt)lonienö, bie l)eute faft ha^ ganje Sanb umfafet, fd)on

bamal§ giemlid) Ireit üorgefc^ritten mar.

Semnad) ertoögt nun 2lbu 3ufuf bie ric^tigfte ^o^'^ ^^''^ ©teuer, ^^^ci

formen !ämen in Setroc^t: entmeber lege man auf ein beftimmtes ^Jcafe

Sanbe» eine beftimmte ©umme, ober man erf)cbe eine Cuote üom ßrtrage.

Sie erftere fyorm, toie fie unter Cmar beftanb, fd)eint iljm mcniger empfel)len§=

mert, meil bonn ber SSetrag ber '^Ibgabc ftet§ gleid) bleibe, mäljrcnb bod) ha§

(äin!ommen, befonber^ tnegen ber fd)mantcnbcn ©etreibepreife, ftarf bifferiere.

SaÄ möre freiließ anberö, mcun bie ©etreibcpreife fid) nad) ^2lngebot unb

Ülad)frage rid)teten ; aber fie folgten oielmcbr unbe!annten ©efc^en. @6 fei

gar nid)t immer fo, ha^ bie 2r^ol)lfeill)eit öon ber großen 'OJknge be§ @etreibe§

t)errül)re, unb ^ol)e $Preife oom ^JJlangel; fonbern bismcilen fei bie gruc^t

xeid)li(^ unb bod) teuer, bistneilen bagcgen fnapp unb boc^ biEig.
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2)al^cr cmpficl)lt er eine ©rtrac^fteuer , eine 6in!omnienfteuer. Sie babei

öon il^ni öor(^efd)laflene Steuerquote ift na(^ unferm Urteil au^erorbentlid^

l)oc^. 2luf ^oben mit ftie^enbera Sßaffer foücn üon äßeijen unb (Scrfte jhjei

fünftel be§ @rtrage§ (= 40°/o) er^oöen tüetben, auf Soben mit !ün[tüd)er

Setoäfferung buri^ .Kanäle ufh). anbertl)all6 ?^ünftel (= 80%), bei 5palmen,

Sieben, -^lee unb Obftgärten ein S)rittel, bei ©emüfe ein 3]iertel. Siefe Quoten

foUen cnttücber öon ben Steuerbeamten in natura genau abgemeffcn, an bie

Axaufleute t)er!auft unb ber @rlö§ bann an bie Staat§!affe abgeführt locrben,

ober ober bie ^robu^entcn joEen fclb[t ben Sßer!auf besorgen unb ben @rlD§

on bie Beamten übfüf)rcn. S)iefe ^^orm ber SSefteuerung nad) bem Ertrage

fei bie befte fotöo!^! für bie Untertonen tnie fc|Iie§li(^ auc^ für ben Souverän.

£iie 5lbn)cid)ung öon ber Sunno, t)on ben SScftimmungen be§ Dmor, toirb

bomit begrünbet, bo§ bie Sö^e be§ Omar 3U ^oä) getüefen feien, luie eben

bie 3Seri)bung be§ Sanbe» betneife. Unb bann fämen bie 5lu§tüanberung§=

agenten unb benu|ten bie flogen über bie !^o!^en Steuern, um bie 2eute jur

5lu§lT)anberung ^u öeronloffen. 2lu(^ ^ahc Omar felbft f(^on für bie t)er=

fc^iebenen ßönbcr öerfc()icbene S^orife oufgeftellt, onbre 3. SS. in Süborobien,

anbre in SSob^Ionien. Unb fc^lie^lic^ fei bog ^öc^fte in biefcm ^^oUe in

33etrad^t !ommenbe ®efe| ber ^oronfpruc^, bo^ man niemanbem Saften auf=

legen foUe, bie er nic^t tragen !önne. .^ier jeigt fii^ olfo ?lbu ;3ufut öt§

9lnl)änger ber rotionaliftifdien Schule 5lbu §anifa§, im ©egenfa^e jur ftreng

trobitionaliftif(f)en Schule.

^mmer ouf§ neue aber empfiehlt er bie milbe ^e^onblung ber Steuer=

;)ftic^tigen. Scfonber» röt er ob öon ber 2}erpa(^tung ber Steuern on einen

$riöatuntcrnet)mer. 2)enn töenn biefer ju l^o^e 2}erpflid)tungen eingel^e, fei

er ja gerobeju auf bie Überöorteilung ber Steuerjafilcr ongetniefen unb jDerbe

boju getrieben, ungefc|lid)e 5Jlittel angutüenben, inbem er bie Seute prügeln

ober fie in bk Sonne ftcllen unb Öl ouf i'^ren ^opf gießen ober i^nen Steine

an ben loaU !^ängen lö^t. ^l§ Omar ba§ einmol bei feiner 9icife na(^

Serien beobo(^tete, l^obe er berlei öerboten unb an ba^ SBort '!)Jlot)ammeb5

erinnert: „^Peinigt bie 3Jienfc^en ni(^t ! 3)enn bie, tnelc^e im 2)ie§feit§ ^}Jlenfd)en

peinigen, Inirb @ott om 2luferftcl)ung§toge peinigen."

©tiüoy anber§ ol§ bei ber SSerpoc^tung on Unternel)mer ftet)e e§, tücnn

bie Steucr,^o()ler au§ i^rem ,*i^reife einen 33ertrauen»mann oborbnen, ber bem

Kalifen gegenüber für bie ©runbftcuer feine§ ,^reifc§ bürgt. 2)a§ fei an=

§une!§men, toenn biefer ^Jtonn ttiir!lid) öertrauen§ttiert fei. 5lber jur Kontrolle

fotte i!^m ber ."^olife einen au§ ber ©runbfteuerloffe bcfolbcten .^ommiffar

beigeben, ber etlnoigen 5Ripräu(^cn auf ba§ entfdjiebenftc entgcgcnjutreten

^abe. 5lm beften bleibe e§ immer, incnn ber Staat felbft bie Steucrcrbcbung

burd) broöe unb treue Beamte öorneljmen loffe, bie ba§ äBort ^J}tot)ammeb§

im ©ebä(^tniä l^dtten:

„9Benn roir jemanben als >3teiieroinneI)mer entfenben , fo fei er d)vl\d) im

flcinen unb großen; benn luenn jemanb aud^ nur bei einem '^-aben unb bercjleic^eu

betrügt, io wirb er biefe ^-Veruntreuung om ^iluferftef^ungötage tragen muffen."
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5Die 6teucrbcamtcit muffen mit bcrfclbcn Sort^falt nu§c-ictt)Ql)lt mcrben

tok bic SBcamten ber ^Jlilitär- iinb 9tid)teifairiere. 3luf if)icn :i)icnftrcifen

foÜen fte tion ©olbotcn begleitet fein , tüclrf)e i()re £öf)nnn{^ jebod) nirf)t au§

ber 6tcner!affe, fonbcrn öon ber ^Jtilitävintenbantnr cmpfanc^en. ^efonber§

ift ba(^et^cn ^u h)ir!en, ha"^ bie ©tcucvbeomten fid) öon bcn 8teucrpfli(^tiflen

öer^fteflen laffcn , nnb ^Wax nic^t fid) allein , fonbern anc^ i()rc Jöerlranbten.

6§ !omme öor, ha^ fie it)re ©d)nlben baburd) abtrücjen, bnfj fte i(]ren

(Släubic^crn auf bicfc Sßeife eine billiqc (Srf]o(unc5§reife auf§ ßanb öerfc^offtcn

unb fie auf ,^often ber ©runbfteucr^afiler öerpflccjen liefen.

5lu(^ auf bie Termine ber ©teueru mu§ man forgfälticj atzten. @leid^

uad) ber (Srnte foll ba§ ©etreibe t^ebrofc^cn unb bann bie Quote bat)on qe=

nommcn tüerbcn. S3et ju louflem ßageru gel)t beut 6taate ettooS öcrioren.

S5ei ber 2;eilung foU nur mit einem ^Jta^c gcmeffen iDcrben, unb uic^t dtüa

bem ?vürftcn mit bem großen ©d)effel, beut dauern mit beut fleiueu. Unb
tücnn bie dauern bie 6teuern in bar 3af)lten , fotte nic^t ha§ genommen
toerben, tuaS mon ba§ 2lgio ber ^rac^me nenne. @§ fomme nämlic^ öor,

bo§ jemaub 5)rad)meu jur SSejal^Iung ber ©teuer bringe, unb mau i^m bann

eine Summe batiou objiefie mit ber SSegrüubnng: 60 ift ber ^ur§ unb

ber ©elbmert. Um aUe fold^e ^i^ftäube ju öermeibeu, fei bic 6iurid)tuug

be§ Kalifen 5lli empfe(]Ieuytoert, bie 5lmt§füt)ruug ber ©teucreinne!^mer burc^

3ufpc!toren öon ^ni gu ^ßit reöibieren ju laffen unb bei Unregelmä§ig!eiteit

ejcmptarif(^e ©trafen über fte 3U ber'^ängen. @ublid) folle ber ,^alife all=-

monatlich 5lubien,^en anfe|en, in bcneu ber ö)runbftcuer,^a()Ier it)m eöentueE

perfönlic^ feine 35efd)trierbe öortrageu !i3nue.

2)ie ©runbfteuerbcamten foUeu gleid)3eitig aud) al§ Sanbe§!ulturinfpe!toren

tüir!eu. ®a fte mit ben Sanbleuteu in S3crüt)ruug !outmen, !önnen fie 3. 35.

erfat)rcn, tüo alte, je^t öerfaUene S5eiriüffcrung§!anäle t)orl)aubeu ftub. 3)aun

foEen fie bie 9tegierung barauf oufmer!fam mai^en , unb biefe lö^t bann bie

öerfallenen Kanäle ^alb auf ©taat§!ofteu, Ijalb auf Soften ber 5lnlDol)ner

tüieber'^erftellen. 5luf bie @rl^altung§!often ber Kanäle, eine für SSab^lonien

befouber§ tnidjtige 5lngclegenl)eit, bie fc^ou im ßober be§ ^amurabi geftreift

tüirb, ge!^t ?lbu ^ufuf f^^i-' au§fül)rlid) ein.

@ine S3etrad)tung für fi(^ erl)eifi^en bann no(^ bie ße'^en ober ©toat§=

bomöuen. ©anj tüie l)eute ber ©nlton in SSabtjlouicu unb ^paläftina be=

trä(^tli(^e i'^ronbomöneu befiijt, bie ua(^ ollgemeinem Urteile ber ^Reifeuben

5Jluftertt)irtfd)aften finb , h3ar c§ au(^ fdjon ^ur 3cit "^^^ perfifd^en .Könige,

unb Omar l)at biefe @inrid)tung bei ber (Eroberung be§ Saube§ übernommen,

^u^ronbomönen erflärte Omar aüeu^aubbefi^ bey6l)o§roen unb ber^Jtitglieber

be§ 5?önig§!^aufe§ ; alle§ Sanb ber im .Kriege ©efaEenen unb (^eflobenen ; atte

Sßafferfümpfe; alle ^5ebicte, bie, tüeil unbebaut, feinen gcfe^mä^igcn 3:;efi|er

^dbtn, unb alte $Poftftatioueu. S)iefe üDomäneu tricrben Dom A^alifen ber=

:pa(^tet. S)ie 5pa(^t !ann je na(^ ^^cdmäfjigfcitygrünben ert)oben mcrben, ja

ber ßalife !ann folc^e ©runbftüde auäj ol^ne 5pad)t öerbicuteu Männern
ol§ Se'^eu geben; aber ftety bleiben fie ©taat§eigentum. ^ux ^eit Omar§
betrugen bie au§ biefen Spontanen er,^ieltcu @in!ünftc ficben Millionen
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SDradjmen. 5l6u 3uf«f empfiet)U, attcS imfteBaute Sanb Seuten ju Se'^en ju

(jcbcn unb babur«^ ju .^ulturlanb ^u machen; bcnn ha^ liege im ^ntereffe

be§ .<i$alifcn unb ber Untertanen, beööüere bie ßänber unb mct)re bie ®runb=

[teuer. Übrigen? r)Qtte fdjon ^Jto[)ammeb beftimmte Gleite oon $PaIäftina

einigen feiner ^n^änger jum ßef)en gegeben, noc^ ef)e fte erobert tüoren.

?llle biefe 2lu§füt)rungen über ßopffteuer unb ©runbfteuer be,^ie()en ftc^

nur auf bie ©(^utjbeööücrung ber eroberten ßänber. %an^ anbcr^ liegen bie

3}ert)ältniffe , unb jtnar lüeit lüeniger brütfenb, Inenn bie ^eüöt!erung ben

3i§Iam annimmt. £)ann ^al)li fie ni(^t .^opf= unb ©runbfteuer, fonbern raie

bie übrigen 5Jtu§lime bie 5llmofen[teuer ober ben 3e[)nten, cntfprec^enb ber

$ßorf(^rift be§ .^oran§: „5iimm, o 5propI)et, üon if)ren (Gütern ?ltmo|en, auf

ba§ bu fie baburc^ reinigeft unb füf)ncft." 2)aö 2lImofen f)at fd)on ,^u

Scb^citen y}to^ammeb§ bie gntlnitftung Don ber freitüitligen jur gefe|li(^

geregelten 5lbgabe burt^gemad^t. 3unäd)ft ftanb e§ in jebermann§ belieben,

tDa§ unb toieöiel er geben toollte; er !onnte e§ auc^ offen ober get)eim

fpenben. 5lber al§ ber S§lam in 5)lebina ftoatli(^e ^^ormen annal)m, al§

in§befonbere bie toftfpieligen .^rieg§untcrnel)mungen gegen Wdta öiel @elb

erforberten, leitete ^JZoliammeb bie oon atten Seiten gefpcnbeten föaben ^u

einem «Strome ^ufammen unb üe^ biefen in bie 6taatö!affe münben: bie

freilriHigen ^Imofen tuurben ^u einer ©teuer umgetüonbelt.

2Beil aber fo jiemlii^ ber ganje ^eft| eines 5lraberö ju 5)bl)ammeb»

Reiten in 25ie!^ beftanb, fo regelt aud) bie ©unna bcfonber? bie 2llmofengabe

t)om Wit^ ober ben Söie^gefinten. S)er S^ie^je^nte ift eine urolte religiöfe

©itte be§ Orients, ©c^on öor ^ol^ammebä 5luftreten inirb öon ben ©tamme§=

prieftern eine ä^nlid)e 5lbgabe geforbert fein. 2)er 5lu§bruc! „3e^nter" ift

babei nic^t ^u preffen, fonbern bie |)i3l)e ber 5lbgabe mürbe Derfcl)ieben bemeffen.

Wo^ammtb lie^ fid) über bie 5ltmofenftcuer ein ©(^riftftüd anfertigen unb

banb e§ an fein ©d)mert; ebenfo machten eä feine 5k(^folger 2tbu Se!r

unb Omar. Der ^nt)alt lautete folgenbermafecn:

„53et ©d^afen oon 40—120 ©tücf ein ©c^af; oon ba an jioei ©d;afe bi§

gu 200 ©tücf ; oon ba an bi§ ^u 300 ©tüd brei ©d;afe. ©inb e§ nod) mel^r, oon

jebem .^^unbert ein ©d;af. >8on einem .^unbcrt, t)a§> nic^t ooü ift, ift nic^tö ju

jafjlen. gür fünf Kamele ein ©d^af, für 10 Kamele jroei ©d^afe, für 15 Älamele

brei ©d^afe, für 20 Kamele oier ©c^afe. Sson 25—35 ein einjär)rii3e§ ioeibIid)e§

^^amelfüEen, oon 36—45 ein jioeijäl^rigeä rociblid^eä ilamelfüHen , oon 46—60 ein

breijäljtigeö meiblid^eö Äamelfüüen, oon 61—75 eine oierjä^rige iRamelin , oon

91—120 jtoei breitäljrige Toetblidjc ilamelfüllen. 5öei ^^erben, bie 120 ©tücf über=

fteigen, ift oon je 50 ein breijaljngeö unb ocn je 40 ein .^loeijälirtgcö iöeiblid)e§

l^amelfüUen gu entrid^ten, mobei loeber ©ctrennteä oereinigt nod; ä^ereinigteö getrennt

toerben barf." Über ^ferbe l;atte 9Jtof)ammeb feine 33eftimmungen getroffen. <it

fagte: „^d) fel^e in meiner ©emeinbe über 'ipferbe unb ©flaoen ^inioeg."

SBei ben ütinbern ift bie 5lbgabe äf)nlid^ mie bei ben ©d^afen; unter

le|teren ftnb auc^ bie ^icc^ixi mit ju oerftel)en. 5tatürlid) merben über bie

6igenfd)aften ber betreffenben Xiere befonbere 33orfd^riften gegeben, bie tei(§

im ;3ntereffe be§ ©teuerjal^lery , teil§ in bem ber (Smpfänger liegen: bie

3e^ntentiere foüen nid^t alter§fd^road) , blinb ober mit ouffallenben gestern
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Bef)aftet fein , abcx and) nic^t trädjtiq , nid)t fäncicnb , !ctnc "^llaftticre nnb

!eine ^öcfc. 9JtiIbe nnb Q)ercd)ti(^!cit beim (äinfammcln biciev 8tcner f)atte

fc|on ''Dloliammeb feinen ©enbbotcn ,^nr 5pflid)t flemad)t. %Ui er bcn Ubaba
ibn e§=6amit als Stcnerbeamten au§ianbtc, faßte er in feiner braftifd)en Üßcife

ju if)m: „öüte bid) Oor ®ott, o 2lbu el = 3>alib, baB bn am Zac(C ber ^^uf=

erftel)nng nid^t mit einem fd)reienben i^omelc auf bem Dioden anfommft ober

mit einer brüllcnben .»^ut) ober einem b(i3!enben Schafe," alfo mit einem

2;iere, ha§ er unrcd)tmä§ic^ einforbertc.

2Bie baqeflen bie ^Imofenfteuer ober ber 3cf)ntc öon totem Seft^e, alfo

3. 58. Oon ben ßanftcntcn in 33ac^bab ^u erl[)eben ift, barübcr äußert fic^ %bu
^ufuf nur bürftitv Offenbar !am biefe ©teuer gegenüber ber (Srunbfteuer

nur tnenig in S5etrad)t. (ty fc^eint, al§ ob in biefem ^aUc bie 8teuer bei

9Jlu§Iimen V/40 be§ @efamtöermögen§ betrug, bei ©d^utgenoffcn Vuo, bei

i^einbcn, alfo 5lu§länbern, Vio. 3)agegen fpric^t unfcr 33crfaffer au§fül)rlic^

über bie Don Cmar eingerid)teten ^öüt. %uä:) fie betragen bei äßaren, bie

öon ^Jlullimen eingefüt)rt trerben, Vio be^ äBerte»; tnerben bie Sßaren Don

©(^u^genoffen eingefüf)rt V20, öon ^einben ^'lo. ®iefe 6ä^e finb alfo öer=

böltniemö^ig niebrig. Söaren unter 200 ©radjmen äöert finb pbem ,^ottfrci.

2)te öon ben 5Jlu§limen erhobenen Steuern unb ^öHe gelten aly 5llmofen=

fteuer, bie öon ber ©djupeüölferung nnb htn ^einben erliobenen al§

©runbfteucr.

äBir gel)en nun ^ur SSertoenbung ber ©teuer über. 5iad) ber .'^oran=

öorfd^rift finb bie ©teuern gu Oertoenben:

„für bie Firmen unb dürftigen, für bie 3lImofenetnnel)mer, für bie ©eigner, niel(f;e

man günftig ftimmen muf;, ferner für ben Sosfauf ber befangenen, für arme
©djulöner, für bie 3i»ect'e be§ ©laubenöfriegeä unb für bie 9{etfenben nad^ ''än=

orbnung föottes."

S5ei bcn Sieifenben ift befonber§ on bie ^^ilgrime, an bie ^]3lef!apilger ju

benfen. Unter biefe 9iubri! fallen ba^er auc§ bie 2Begeuutert)altung unb bie

^t^often. 5lbu ^ufuf fe^t eine mo^lorganifierte $Poft t)orou§, bie au§ ber

©taatöfaffe unterf)alten Inirb. S)ie 5^oft bient gleichzeitig al§ ftaatli(^e§

91oc^ri(^tenbureau. S)ie 5poftbeamten ^aben bie ^Pflic^t, oEe tüic^tigen $ßer=

fügungen ber SSeamten gegen bie Unterbeomten bem Kalifen mitzuteilen unb

fo eine offizielle .Kontrolle auszuüben. 6ie bienen zui* Übcrtoadiung ber

9tid)ter, ©tatt^alter unb anbrer S3eamten. 5luf bie forgfältige Sluötua^l

be§ $oftperfonal§ in ben ^ö^eren ©teilen mu§ ber ßalife alfo bor aücm
ein forgfame» 5luge ^oben.

Über ha^ ^Jlilitärtrefen rebet 5lbu ^ufuf uirgenb§, offenbar tneil er barin

niC^t fa{^!unbig toar unb ber ßalife ba§ beffer öerftanb. 3)agegen fpric^t

er auSfül^rlid^ über ein ©ebiet, ha§ ifim al§ Ütid^ter befonber§ nafie liegt,

nämlid) über ha§ ©eföngniltnefen. 2)er Unterhalt ber befangenen ift burt^

eine S^erfügung be§ Kalifen 2lli geregelt: hjenn 5lli einen 9}erbred)er gefangen

fe|te, mürben bie Unfoften für i^n au§ feinem eigenen 2}ermögen bestritten;

befo§ er aber nic^t», fo zahlte bie ©taat§!affe für i^n bie Unfoften, unb ztnor

no(^ £)mar ibn 5lbb=el=5lzig au§ ber 5llmofenfteuer. 5lu(^ gefangene 5lnber§=
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gläubige fotten 6i§ jur Slburteitung crnä£)rt unb cjut be^anbeÜ tnerben.

„Si^ic !önntc man aber einen ^Tcuglimen, bcr fünbic^tc ober ein SSerbrcc^en

Beging, .^ungerS ftciBen (äffen, ha i^n bod^ nur ©otteö 9iatf(f)Iu^ ober ^xx--

tum äu feiner %at trieb?" ®ie ©cfangencn foEen fld) felbft Oerpftegen, inbent

ftc nionatIi(^ eine ©umme Don 10 2)rQ(^men erf)alten unb baöon fid) S^rot

unb ^nJoft ücrfc^affen muffen. S^iefe Summe toirb aber nic^t ben (5)cfängniö=

auffctiern unb ^Poligiftcn jur SluSga^lung übergeben ; benn bie !önnten ftc

unterfc^Iagen. 6onbern ber ©cfängni§bire!tor foll fid) eine ßifte bericnigen

©efangenen anlegen, für tr)e(d}e bcr Unterhalt befc^afft mcrben mu^- -I-ann

ruft er am erften jebe§ 5Jlonat§ bie (befangenen ^ann für 5Jiann beim Ükmen

ouf unb gibt il)nen ba§ (Selb in bie §anb. Sft jemanb tüaf)renbbeffcn ent=

laffen, fo gel^t feine Sö^nung an bie ©taat§!affe ^urüd. 5lt§ ßleibung toirb

i!^nen im äßinter §emb unb ^leib, im Sommer §emb unb ©c^urj gegeben.

SBenn fte bie§ Dtotlncnbigfte erhalten, braud)en fie nidjt in i^ren Letten

!^inau§äuge!^en unb bie Seute um ein 5llmofen an^^ubetteln. 2)enn

„ba§ löäre boc^ gu Ijaxt, ba{5 9)hi3lime, bie gefeljlt unb gefünbigt Ijaben, beten Sage

eine Sdjidung ©ottes ift unb bie baljer gefangen finb, aud; nod^ in J^etten fid^ ber

Öffentlicfjfeit geigen unb betteln [ollen! So ()anbt'In ja nid)t einmal ^tnöeröglüubige!

Unb au^erbcm ift e§ aud) nod^ fraglid;, ob [ie beim 33etteln etmaä er(jalten. Sie§,

ber 9Jienfdj ift nid^t frei oon Sünbe ! S)al)er nimm bid; i^rer an unb ta^ itjnen

ben nötigen Unterhalt augga^jlcn. Unb menn jemanb von if)nen ftirbt, ber feinen

5>er|orgcr ober 3]erraanbten Ijat, fo foII er auf Staatstoften geniafd)en unb in ein

Seidjentud; gefjüllt roerben; bann mirb über i(jm gebetet unb er begraben. 4(ber id)

\)abe oernommen, unb jmar oon einem nertrauenöraerten ßeugen, ba^ gar mand;mal

ein ^rember, ber im ©cfängniffe ftarb, einen ober grcei !Jage bort gelegen Ijat, bis

man beim Sluffe^er megen feiner Seftattung anfragte, unb bis bie (befangenen felbft

oon bem, roa§ fie erbettelt ^tten, eine Sammlung »eranftalteten unb jemanben

mieteten, ber i§n gum ^^riebljofe trug unb begrub : o^ne SBafc^ung, oljne 2eid;entud^

unb ofjne ©ebet. 2öie fdiredttd; ift baS unter bem ^§>lam unb unter einer musli^

mifd^en ^eöölferung."

5^i(^t beffer ift e§, tnenn jemanb auf bloßen S^erbac^t £)in ^tueitiunbert

ober brei()unbert Sc^lögc erhalten t)at. Sag ift tniber ba§ (Siefe^! §at boc^

^o^ammcb gefagt: „Ser tRüifen be§ ©laubigen ift ein SSanngebiet." 3)ie

©efetje muffen beobachtet tnerben; benn ein (Sefc^, toeld)e§ im ßanbe get)anb!§abt

toirb, ift beffer, al§ tnenn mon brci^ig 5Iage Stegen !^at. Übcrl)aupt ober foII

bie Strafe in ätneifelfjaftcn f^ätlen nic^t öoU^ogen tnerben. @benfo tr)iber=

fpri(^t e§ aber aud) ber Sunna, für einen notorifc^en S5erbrec^er beim ^mom
f5^ürfpra(^e einzulegen.

3u biefcm 3ufammen!^angc erörtert 5lbu ^ufuf auc^ bie ^eftrafung für

t)erfd)iebenc 35crbred)en, für SDiebftal)!, (5^e6ru(^, 2Beintrin!cn, @iftmifd)ung,

Straßenraub unb 5l6faU öom 3§lom, bie Salio, bie f^^olterung, bie 33er=

jäf)rung, SIutrad)e unb SSlutgelb, bie SSeftrafung entlaufener Sflaöen unb

bie UnfaE§entfd)äbigung, tneld) le^tere befonber» fein burc^bad)t unb au§=

gearbeitet ift. 2Bir übergeben ba§ alle§, obtuol]! ftc^ tjiele intereffante @in3el=

l^eiten barin finben. 5hir einö fei nod) ertr)öl)nt, nömlid) ber auffaHenbe

Sdjluß be§ S3uc^e§, ber Dom perfönlid)cn ä>crt)alten gegen 5tnber§gläubige

^anbelt. ©egcn bie 5lnbcr§glöubigen aU föefamtl)eit fteljt ber 3§1^ö^ i"
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fteter geinbfdjaft , nfiex- für ha§ SSer^altcn i^eqen ben ßin.^elncn c^ilt ein

anbrer ^anon.

„^rfj fragte 3(tiu ^anifa, lüie ein ts^'^i^ ober (Si)vx\t ,ui tröfteu fei, bem ITinber

ober SSermanbto fterbeii. (iv antwortete: ''Wian \aa,t etnux jn if;m: ,@ott fjat ben

^ob für feine Wefd;öpfe auföcjeidjnct; roir ger^ören ©ott nnb t'efjren gu xi)m gurürf".

3Röge bir ©ebulb guteil nierben in ber biv rciberfa[)renen ©d^id'ung. 5Jföge ©ott

bir bie ^ai){ beiner Sebengjafjre nidjt oerringern.' Dber man bebient fid; eineö

3ßorte§ beö berüljmten Überliefererä .^afan au§ 33aöra. Steffen ilotlegien pflegte

ein (Sl)xi\t gu 6efud;en. SlIS biefer nun ftarb, ging i)afan gu feinem 23ruber, um
i{)n gu tröften, unb fagte gu tfjut: ,@ott. belol^ne ben S^oten mit bem Sofjne, ben

fonft beine ®lauben§genoffen erfjalten. Unb er fegne un§ im ^obc unb mad;e ifjn

gu bem angeneljmften ikfud^e, ben mir ermarten. 5)iüge bir in ber bir raiberfa(;renen

©d^idung ©ebulb guteil merben!'"

2ßenn bie ^^racic, tnic man fid) pcrfönlid) jn 5(nbei-§gläu6igcn ^n fteticn

:^oBe, bie le^te grage be§ Kalifen §arun al = 9tofc^ib§ getnefcn ift, fo füf)i-t

un§ biefer ©d)Iu^ öon felBft ju itnferm 5lu§gong§|)un!te , ju feiner f^rennb=

f(^aft mit ^axl hcm (Sro^en ^urüc!.

€B öarnn al = 9iaf(^ib ftd^ nun in feiner 9iegierung nac^ biefer S)en!=

f(i§rift gerid)tet !§aBe, erfaljren tüir nic^t. 5l6er bie 6(^rift Itnirbe 3U einem

öielgebraud)tcn n^iffenfc^aftlii^en £e!^r6uc^e, ju bem üaffifc^en 2Ber!e üBer ha§

mofjammebanifd^e ©tnatyrc(^t. Ungegöl^lte ^ni'ifteTtgcfc^lei^ter ^a6en e§ ju

ben O^ü^en if^rer ße^rer auSioenbig lernen muffen. 9]on ben Beiben .^anb=

fc^riften ber ßijnigl. Söi6Iiotf)e! ju 33erlin ftammt bie eine au§ S)er§i, bie onbre

au§ 5ig^pten. ^oä) um 1700 mar eine türlifc^e Überfeljung be§ 2Ber!e§ ein

JBebürfniy. |)eute ^at e« notürlid) nur noc^ ^iftorifi^e Scbeutung. 2lber

mel(^ tiefen (Sinblic! gemährt ey un§ in bie !ulturellen unb red)tlid)en S5cr=

^ältniffe ber Ütegierungyjeit §arun al = 9taf(^ib§ , unb tüieöiel f)i3l)er ftanb

bomal§ bie SSilbung am §ofe ju ^agbab al§ im 5lBenbIanbeI

»eutfc^e iHunbic^au. XXXni, 8. 18



1&a$ ^lima tftx MitttlmttxVaniitx unö \nnt

Jülgx'tüixkmii^tn,

SSon

S)ie 3ö'^'t "^ev ®eutfc^en, bie, fei e§ gu i^rem SJergnügen , fei e§ ju

i^rer Sele^rung ober au§ gefunb^eitlii^en ©rünben, bie 5Jtittelmcerlänbcr,

gu Sanbe ober jur ©ce. Bereifen ober Qtn Ufer be§ 5Jlittclmeere§ längere

ober üirjere 3^^^ 5lufent^alt nehmen, toät^ft auBcrorbentlid) xa]d). Unb

ebenfo toädjft, toie man au§ oerfc^iebenen Stnjeicfien f(^tieBen niu|, bie

3ot)l berjenigen 5lIIgemeinge6ilbeten , bie fi(^ nidjt mit i^rem 9teifef)anb6ud)e

Begnügen, fonbern i^r 33erftänbni§ für biefe Sänber aud§ no(^ au§ anbern

ClueEen ju öertiefen unb bomit ben ©enu^ ber Dieife ju er^ö'^en Bemü'^t

ftnb. -Diefem ^ebürfni§ in Bejug auf einige Bi»§er toeniger Beachtete f^^ragen

entgegenäu!ommeu ift ber 3^e<J biefe§ 5luffa^e§.

2)a» ^lima ber ^Uttelmeerlänber , ba§ ja ju ben, ben 5iorblänber am
meiften auäieljenbeu ©igenfc^aften biefe§ Sänbergeßiete» gehört, Inirb ge!enn=

geii^net buri^ bie 5)HIbe be§ 2Binter§ Bei nur mä^ig gefteigerter 6ommer=
töärme, tDo^u bie ba§ ganje ^a^^^i'/ fi^cr Befonbcr§ im ©ommer toegen ber

lüunberBaren 5Jlifcf)ung Don 2anb unb 5)leer, bie biefen @rbgürtet feruer

!ennäei(i)net , leB^aft Bctoegte Suft Beiträgt, oor allem oBer buri^ eine je

toeiter nac^ 6üben um fo fd)ärfcr fjeroortretenbe ©(Reibung be» ^ö^^'e» in

eine Diegenjeit unb eine 2^rocfenäeit. 2)ie Ütegen^eit ber 531ittelmeerlänber

Beginnt, inenn biefe, entfprec^enb ber 35erf(^ie6ung be» fuBtropifc^en ßuft=

brudö an ber Cftfeite be& 51tlautif(^en Djean» nai^ bem fc^einBaren föange

ber 8onne äquatorJüärt§, in hcn 5JlitteIeuropa boö ganje ^aBr tennjeic^nenben

©ürtel Oeränberlict)cr Söinbe eintreten; fie enbigt, ioenn fie füblic^ Oon

biefem (Sürtel öeränberlic^er Sßinbe liegen unb mef)r ba§ SluSgangSgeBiet

t)on £uftftrömungen , alfo öorjugStneife nörblicBcr finb. greilict), ber 9iorb=

länbcr , ber ben ©üben inegen ber ^Jlilbe bc§ 2Binter§ ouffuc^t , macf)t fit^

nid^t immer !tar, ha% er ba 3uglei(^ in bie Siegcnjeit Bincintommt, unb

empfinbet baf)cr julocilen eine geioiffc @nttänfd)ung. £oct) loirb er Balb
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feftftellcn , ha^ ein ütcflentag in ben fiiblic^en ^Jlittelmccrlänbcrn , \a ]eI6ft

no(^ on ber 3tiüiera, ctloaS anbve§ bebeutet al§ in ^Jlitteleuropa ; beun bei*

6q^, ben Gicero naii) feinen bort t^emac^ten @rfat)runflen QUyfpvnd) , in

Sizilien ^errfc^e nie fo f(^lcd)te§ Sßettev, bQ§ man ni(^t ieben %ac[ bie Sonne

felie, tüar in ber 2;at eine nur )ef)r t^erinc^e Ü6crtrei6un(^. ^ßerein^jclte, furje,

l^eftige ©üffc, bie oft c^rofee ^^Jlieberfc^taiVjmeui^cn liefern, !cun,^cicf)nen bic

äßinterrec^en^^eit ber ^[Rittelmeerlänber. '^laä) einem fold)en (Suffe brid)t fofort

bie 6onne tnieber burd). ^n Stßärmegong fotnol)! in ber täg(id)en Inic in

ber iä^rtid)cn $Periobc ift jtnar n^eit entfernt öon ber ®(eic^mä§ig!eit be»

reinen (5ee= ober be§ 3iqnatoriaI!lima§ , aber boc^ tüeit glcid^mäfeiger aU in

Mitteleuropa, um fo gleichmäßiger, je me!^r bic Bctreffenbe £)rtlid)!eit nac^

i^rer Sage bem @inf(uffc be^ Mittelmeere§ au^gefe^t ift. Siefer betoirft,

baß beifpiel§tüeife ber Unterfd^ieb ber 5JUtteltemperatur be§ lüärmften nnb

be§ !ü()Iften 9Jlonat§ in Palermo nur 14,4, in Malta 14,0, in 5ltejanbria

11,5" C beträgt, gegen 19,8 in gran!furt a. M., 2o,2 in Münd)en. S)iefer

(Segenfal tnirb im ollgemcinen unter feftlänbifi^en ©inftüffen öon 6üben

nad^ Diorben nnb öon äßeften nad) Dften, ebenfo öon ben .lüften in» innere

ber Mittelmecr=A^olbiufe(u größer. ^Äber ha§ gan^e Mittetmcergcbiet nimmt

an ber t^ermifc^en 35egünftigung Europa» teil, am meiften im äöintcr ; benn

man !ann fagen, ha% ha^ Mittelmcer, bay — haut feiner 5lbgefc^loffcnf)eit gegen

ben C^ean buri^ bie unterfeeifd^e ©(^töeUe am äußeren Eingänge ber ©traße

öon (5)ibraltar feine tl)ermif(^en SSerl)ältniffe felbft regelt unb , abgefef^en öon

einer nur etlDo 350 m mäd)tigen £)berflä(^enf(^i(^t, mit naä) bem Staube ber

©onne öeränberlii^er 2;emperatur, — einem gelnaltigen Xroge mit SBaffer öon

etloa 13" C gleicht, ber a(y mäßige 2BarmiDaf f er dei^ung lt»ir!t. ^luc^

in ben größten liefen be§ Mitte(meere§, in ber füblöeftpctoponnefifi^en S^iefe,

^at man bei 4400 m nod) 13,5" C. nai^getüiefen. S)aneben fenbet aber aud)

bie große äßüfte aU |)erb einer allerbiugS meift nid^t angenel)m cmpfunbcnen

(Scirocco) SBarmluf tlieijnng in öerein^elten ßuftmirbeln große Muffen

meift ftau6reid)cr , lüarmer Suft in ba§ Mittelmeergebiet l)inein, bie fid)

örtlid^, über ©ebirg»n)älle l^erabfinlenb , ä£)nlid^ bem gö[)n unfrer 5ltpcn, ju

ungelDöl)nlid)en SBärmegraben, nod) in 5)3atermo bi» na^e an 50" C, ju

ert)it3en öermag. Cblr)of)l bie 5tieberf(^lag§mcngen infolge ber Mifd)ung öon

töarmen 03teereyfläd)cn unb !^ol)em ßanbe im allgemeinen größer finb aly in

Mitteleuropa, fo ift bei ber l)ö^cren SBärme bie relatiüe i5eu(^tig!eit unb bie

^elöötfung bod) Ö3eit geringer, bie öeiterleit bey öintmely fef)r öiel größer.

2atfäd)(ic^ öerfügen bie meiften Mittelmcerlänber unb namentlid) bie Cftfcitcn

ber ^albinfcln, je iöeitcr nac^ Süben um fo mef)r, h)cnn boy bem gcrabe in

ber Üiegenjcit biefelben befuc^enbcn Ütorblänber anä) nid^t g(cid) ein(cud)tcu

loill, über eine fo große ^ai)i Ijeiterer S^age, löic fie !aum in einer anbern

ßrbgcgenb öor!ommen bürfte.

S)iefen fo ffi^^icrten llimatifc^en 6t]arafter,yigen be-S Mittelmccrgebietcä

entfprii^t nun eine gan,^e ')ieil)e öon ^olgelöirtungeu Derfd)iebcucr 3lrt , bic

fid) einmal öor klugen ju füt)ren lot)nenb unb für bal ^öcrftäubuiy biefcy fo

öietfeitig on3iel)enben Sänbergürtels öon äßert fein bürfte.

18*
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^iinQd)l"t iiiöflc, of)ne auf feinere p!)t)fioIoflifd)C UutevfiK^unflen iiub

Spe!uIationcn einguc^efien , niif cictoiffc offcnftc^tIid}e 3[ßirfun(]eii bc§ Äüma§
nuf ben ^Jtenfdjen, f)ini^clt3icfcn Inevben. ©o ift e§ no(^ nid)t lonflc f)cr, ja

in aBfickiicnercn Orten 3>t^'^icn§, 6panien§ iinb anbcrtüärt§ tritt un§ ba§

l^eute nod) entc\eflen bafj ber 9torbIänbcr, el)e mit bem ncfteic^crtcn 9teife=

t)cr!cf)r ciflcnS für feine in ber turnen, h)interlid)en ^ecien,^cit (jeröortretenben

^ebürfnifjc gebaut h)nrbc, bie fteincrnen fyu^böbcn in ben ftcinernen -Käufern

fd)mer5Üd) empfanb. S)ic Käufer finb eben bor^ugSlüeife ber ©ommertoärme

angepolst, bie ab^n^alien in 9Iorbafrifa meift bie engen ©äffen nic^t nur

mit 2ßeinrQn!en ober SegcUud) überfpannt, fonbern fogar tunnclät]nlid) ii6er=

h)ölbt finb. fvm äöinter fc^ü^t man fii^ burd) $Pel,]lt)cr! unb bic!e .^(eibung,

\\)ot)l and) burd) ba§ gefäf)rlid)e .^'o^Ienbecfen , ober man fu(^t bie ©onnen=

feite ber ©trafen auf. ©o fann man t>ielfa(^, namentlich nad^ 9?egenmctter,

bie Selüot)ner ftd^ fonnen fe^en, unb in ?lnbalufien fpii(^t man ebenfo Don

tomar el sol (toijrtlii^: ©onne reimen), toie man öon tomar tabaco ober

tomar chocolate (eine ©d)ofolabe nel^mcn) fprt(^t. y^aft ha^ gon^e ßeben ber

ÜJtittelmeerböüer fpielt ftc§ im freien ab unb belüal)rt ben 5!Jtenfd)en öor ben

iiblen fyolgen be§ 2eben§ in cingcfd)[offcner, oielfod) öerborbencr ßuft. 2Bie Diel

geringer finb bie 5lnforberungen an äÖo()nung, ^^leibnng unb 5ia^rung!

©ine meitere fyolgetDirfung beS ^lebiterrantlima§ liegt barin, ha^ ber

53tenf(^ burd) ben äBcd^fcl einer nieberfd)lag§rei(^en unb niebcrfd)tagöarmen

:3a§re§3cit förmlich auf bie 3luffpei(^erung Don 3i^affer 3unäd)ft für fid) unb

fein 33iel), meiter^^in aber and} für feine, il)m felbft unb feinem 5ßiel^ 5k^rung

Bietenben ^pflanjen, alfo gur fünfttic^en SSeriefetung iDäf)renb be» trocfenen,

aber iDarmen ©ommcr§ angeleitet mirb, ber bann bie ^^^flanjen nm fo beffer

gebeil)en moc^t.

6§ gibt im 5}Httelmcevgebiete gange Sanbfc^aften Don größter (^ru(5^t6ar!ett

bey SSobeng, bie nur für 5fomaben mäf)renb ber S^egengeit betuolinbar maren.

2ßar biefe Dorübcr, fo tüurbc ber SSaffermangel balb fo gro§, ba§ oud) fte

abjieljen mußten, ^n biefen £anbfd)aftcn tiat offenbar ba§ 5öor^anbenfcin

natürlicher äßafferlöd^er in gel§bec!cn ben 5Jtenfi^en bagu geführt, biefe !ünftli(^

äu Dermef)ten , gu Dergri3Bern , fie mit jugelcitetem Söoffer gu füllen , unb fo

bie 5)li3glic^!eit gu fc^affen, fid) bauernb niebergulaffen. £)ie§ gilt Dor oHem

t)on ber ßanbfi^aft (Sn 5ht!ra im norboftlic^en $paläftina, oblüol)l ifix rot=

brauner, tiefgrünbiger 23oben, ein Dulfanifc^cr ^e^'K^^u^fi^ftoff. bie reic^ften

(Ernten tnunberDolfen äBeijcnS mit .^ilfe ber Söinterregcn IjcrDorgubringen

termag, bie nur bnri^ !ünftlid)e ?luffpeid)erung be§ SBafferö bauernb bch)ol)nbar

h)ar. Unb fo lüar e§ mcl)r ober mcniger für einen großen ^Teil Don ^^aläftina.

^erufalem felber Itiar ja im mefentlid)cn auf bie giftcrnen, bercn jebcä C^au§

eine befa^ unb bcfi^t, unb bie großen in ber Sibel fo oft genannten leiere

angcmiefen, bie mit Siegen Inaffer gefüllt lüurben. ©o litten mäl)renb ber Dielen

SBclageningen h)ol)l bie Belagerer, nid)t aber bie 33elagerten an äßaffermangel.

3lud) in 3tötien gibt e§ föegenben, mo bie i^eDöl!crung aEein auf

baö in 3ifternen lünftlid) aufgcfpeid)crte SSaffer angclDiefcn ift. 5{al)eäu

^U WiU. 5Jlcnfd)en, namcntlid) in ^Ipulien, l)aben nur fold)e?v unb ha e§ in
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unc^enügcnbcr ^Jengc öorljanbcn unb f)äufii] ncrunreinint ift, fo ftnb 2i)pr)U'5

unb anbrc (^'xfc^cinunc^cn bort an bcr S^ac^cSorbnung.

5tf)nli(^ Itmr in einem großen Seile Don Suncficn, iüo in ben o,\M=

liefen Reiten, bcren fic^ bie§ £anb in ben elften d)viftli(^en ^Aat)if)unberten

a(§ 3uöel)ör beö iömifd)cn .^Qi[errci(^ey erfreute, ein großer Seit feiner

bid)ten S3ct)ölfcrunfl , ba eö nur lüenige Guetten bort gibt unb bie yylüffc

nur jeittneilig ^Baffer fiil)ren, auf iünftli(^c 5luffpeid}erung ber tüiuter=

Iid)en 9iegenmengen angetuiefen. 9^ur baburd^ tüar eine fold)c ^oben=

öerlrcrtuug unb i^erbid)tung ber ^euöüerung utoglid). 9tcfte biefer 3ln=

lagen, ^um Seil fo tüol)l ertjaltcn, bafe bie gute franjöfifd^e ä>ern.ialtung fie

o^ne gro^e Soften l)at tüieber l)erftcEen !önnen, finben ftd) nod) atlent=

l^alBeu. 5l6er olle J^unft oermodjte nur äi^affer für ^J^enfc^en unb Sierc

aufjufpei(^ern, nic^t anä) , ober nur ganj an§nal^mytt)cife , für lünftlidje

^eriefeluug beS Sanbe§, oblno^^l man öielfad^ äBaffer6el)ölter Oon großen

Sluümeffungen finbet. Brunnen inaren nur auSna^mStüeife möglid). (5§ gab

anfel)nlid)e (Stäbtc, bie nur üon ber 3tuffpeid)erung ber äßinterregen lebten,

bk auf bie fallen ^erge ber Umgebung fielen. S)iefe tüaren !ünftli(^ mit

3ementierteu 9tinnen überwogen, bie oEel 9iegenluaffer in 3ifternen leiteten.

3luc^ im ^iltla» = 35orlonbe öon 5[Raroffo, namentlid) in ben burd^ eine

S)ede frud)tbarfter (Sditoar^erbe auSge^eii^neten ßanbfd)aften 5lbba unb 2)u!!ala,

tüo SJrunnenbofjruugen fefjr fd)toierig unb loftfpielig finb, ^öufig aud) !aum
genießbare» Sßaffer liefern, Duetten unb ^lüffe tneitljin oöUig fel)len, tonnte i(^

feftftelten, ha^ biefe ©egenbeu troi^ if)rer grudjtbarteit erft burc^ tünfttic^e

5luffpcic^erung ber äßintcrregen bauernb betüof)nbor gelüorben finb. ®ort

tüurbe ber yjieufc^ aui^ Woiji ju biefem 3)erfal)ren augeleitet baburi^, ha'^

ftc§ auf ber i^rer (Sntftef)ung nad) noc^ ju f(^itbernben .^alffrufte in 3>er=

tiefungen ha^ 3iegenix)affer längere 3eit l)ielt. 5Jtan l)at bort in großer 3o^t

offene, meift freiwrunbe Seid)e angelegt, hk öon flachen äßätten be§ au§=

gehobenen 35oben§ umgeben finb.

^ünftlid)e berief elung ift in ben 5Jtittelmeerlänbern gctüiß, toenu and)

nur im !leinen, uralt, ©(^ou in ben Ijomcrifc^en S)i(^tungeu tuerbcn tünftlid)

betüäfferte ©arten ertuäl)nt. Söenn e» and) benfbar ift, baß bie 5Jlittelmecr=

t)öl!er !ünftlic^e Seriefelung Oon 5?igt)pten unb ^Jtefopotamien l)er über Serien

!ennen gelernt ^aben, nottüenbig ift ha^ nidjt. 3)ie er^ie()enbe, lulturförbernbc

3Bir!ung ber !ünftlic^en S3eriefelung !ann nid)t gut übcrfd)ä|t locrben. Sie

fidiert unb erl)LU)t bie (Srnte, fie ätningt bie 53lenfd)en balb, fid) jn ©enoffen=

fdjaften jufammeu ju tun, um Üiiefelujaffer im großen ,^u fid^eru unb tüeiter

3u leiten, fie seitigt ein befonbere» 2Bafferred)t , fie ^luingt, um bie .?^often

bcr SSafferanlagen ju beden, jum 5lnbau reicher lol)ncnber ö)eU)äd)fe, bie au§

ben entfernteften ©rbgegenben l)erbeiget)olt tnerben, mie fd)on im 9}Htte(alter

3uderro!^r unb J^öaumlüoKe, Oor aüem aber jur ^aum,yid)t. älknigftcn» bie

^nc^t ber am reic^ften lol)nenben , au^ beut regenreid)en füboftafiatifc^en

5llonfuugebiete ftammenben 5lurantiaceen ift nur unter !ünftlic^er 33ericfelung

möglic^. S)er gegen Gnbe beS öorigen 3öf)vf]unberty in ben ftcinen .lüften-

ebenen ber anbalufif(^en Sübtüfte reichen C^rtrag gebenbc 3"derrüf]rbau l)at
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cjro^aitigc 2i}nffcvanlagen möfliicf) flcma(f)t. 2)er 6^ara!tcr qanjer ßanbirf)aften

\v\xb unter üinftlic^cr SBericfelunc^ ein anbrer. 2)cr Sßert nnb ber (irttac^ be§

58oben§ ftciflern fti^ au^erorbcntlic^. ^n ©ijilien bringt belüäffcrter 23oben

3ft)nn3igtad)cn , in ber ^uerta öon ^Jlurcia bi§ fic6cnnnbbreiBi(ifact)en ©rtraq

nnb in ber füblidjcn |)ucrta bon SSalencio i[t jd)on ein .^eftar 6ctt)äf|erbarer

^Ipfclfinen'^ain mit 30 000 §ran!en beäa:^It tüorbcn. "^a felbft an fid) minber=

tücrtige C^clräc^fc !önnen unter üinftlid^er S3crieielunq reichen (Ertrag geben.

<Bo bie ,l$u3erne= unb Äleefelber ber Sombarbei, bic auäna^ntötneife bi§ ac^t=

mal im 3at)re gefc^nitten Serben !önnen, ja einige Sombarben, bie fic^ in

ber römifd)en ßampagna angefiebelt ^aben unb mit .f)ilfe öon Üiicicltüicfen

Uom mit 5RiI(^ unb S3utter öerje:^en, erzielen bi§ ju je^n ©d^nitte im
:3a^re. Stuf jolc^en ^iiefeltüiefen beru:^t im tücfcntlic^en bie ^oc^geftiegene unb

ungeheure 5)tengen bon S3utter unb M\t (©orgonjola, ©tradjino, ^ormefan

ufto.) liefernbe ^ie^3ud)t ber nieberen ßombarbei. ^lan berechnet bie je^t in

^^talien !ünftli(^ beriefelte §Iäc^e auf 1(3 700 qkm, ju bcnen in ^u^^unft iüeiterc

al§ beriefelbar ertüiefene 14 000 qkm l^injulommen iDerben. :3talicn tüürbc

bann alfo eine ^iädjt fünftlic^ beriefelten SSoben§ ettoa bon ber ©rö^e ber

$t^robin5 5t>ommern l)aben. Dic^men toir nun ben ßrtrag biefe§ Sf^iefellanbeS nur

um jeljnmal größer an (iüo^l ju^^oj^), fo tüürbe ha§ alfo einer SSergröfeerung

bc§ Sanbe§ um.äct)n ^Probingen tbie ^Pommern entf^rec^en. 3)er fo biel größere

©rtrog finbct aber auc^ einen 5lu§brud in ber biel bid)teren ^eböl!crung, bie,

auf !leine f^läc^e äufammengebrängt, eine ganj onbre 5ßebeutung l)at al§ bic

gleiche ^Jienfc^enja^l, bie über einen tüeiten 9taum berftreut ift. kn ber 9iorb=

unb Cfttüfte ©iäilien», bie einem faft ununterbrochenen fvtu(^t()ainc mit

!ünfttid)er ^Beriefelung gleid)t, in bem bei ^Palermo eine Cuelle, bie nur

1 ßiter äöaffer in ber ©etunbe gibt, einer jiö^rlidjen 9tcnte bon 3000 f^^ranfen

entf^rid)t, brängen fid) bie 5[llenfd)en, obtnol^l fie faft auSfc^lie^lii^ ouf bic

S3obenbertncrtung angetbiefen finb, berartig, ha^ in bem ßüftengürtel bon

0—50 ni .^ö^e 1003 ^ö^fe (allerbingg tregen Palermo) auf 1 qkm !ommen.

5il^nlic^ ift e§ in ben ^uerta§ bon ©:panien. ^n ber größten, ber bon

a^alencia, mol)nen 200 ^lienfc^en auf 1 qkm, in bem fic^ barüber cr^ebenben

^ügellanbe bon Xeruel bagcgen nur 17.

5luf !ünftli(^e 5luffpeid)crung ber lüinterlic^cn ^Regenmengen lüeifen bor

allem aud) bie burc^ bie fommcrlidje Xrodenl^eit bebingten ©egcnfä^e ber

Söafferfü t)rung ber ^^lüffe unb ^öd^e :^in, bie fo gro^ finb, ba% nur

eine nad) 6üben l)\n immer !leiner tnerbenbe 5[)Hnber3al)l berfclben bauernb

Söaffer fü^rt. 3^a§ fyluBncli ber ^ittelmeerlänbcr , toie ea mcift auf unfern

.harten bargeftellt tbirb, muB bal)cr bei bem 9ii(^t!unbigcn falfc^e 3>orfteEungen

Ijerborrufen. 6ö müßten S^aucrflüffe bon nur gcitmcilig fliefeenben burd^

befonbcre ^cic^cn unterfdjiebcn merben, tüie bnS a>ol! fd)on in Italien einen

Sorrcntc ober eine i^iumara (in .^alabrien unb ©ijilien) bon einem i^iumc, in

<S:panien eine Siamblo bon einem 9iio, in Dtorbafrüa einen 3Babi bon einem

Söeb unterfc^eibet. güt)ren bod) an ber 250 km langen .stufte bon ^saläftina bon

ben äo^lreic^en, au§ bem Sßeftjorban-öoc^lanbe t)erab!ommenben glüffen, bon

ftar!en Quellen am f^^u^e bes .^od)lanbe§ gefpeift, nur 3el)n bauernb 2Baffer,
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aScv aud) nur in ber ^tüftcnc6cne. ^Xllcrbinfl» l)ai bei- 33Dbcn auf bic 2ßaffcr=

ftSnbc ber g^üffc einen i^ro^en ©inflnfe. 3)cnn aud) biejc je^n hjürben ®ic§=

Md^e fein, tncnn jie eben nic^t ein ©ebiet mit butd)läffiiiem ©eftcin (.f^aÜfely)

cntlüäficrtcn , in bcm fii^ bic bnrd) ^4>oren , ©palten , .Klüfte rajd) in bic

Sicfc ftn!enben ^Jcctcortnaffcr ,^u nnterirbifd)en äßajferabcrn, jutücilcn tüaf)ren

unterirbif^cn Ö'^iiffcn iommcln, bic bann auf nnbnrd)Iäificjcn ©d)id)tcn an

geeigneten ©teilen jutage treten. £)aö obere 5Li6crflcbict gibt un§ ein in

btefcr .^injid)t lc()rrei(^Cy ^cifpicl. £er obere Xiber cnttnäffcrt ein faft burd}=

tneg au§ nnburi^läifigcn f^el§arten aufgebautes ©ebiet, unb ber i^luB fc^tnillt

ba^er nad) l^eftigcm iKcgen ober rafdjcr ©d)nccfd)ntcl.^e im 5lppcnin getnaltig

an, lüätjvenb er in ber ^^rodcn^cit ^u einem biinnen SSaffcrfaben l)erabftn!t,

ber bei tiefftem Staube nitr 5 cbm -ißaffcr fü^rt. dagegen fammclt ber erfte

größere 9iebenflu§ be§ Selber, bic 9lera, il^re ©ctuäffcr in einem an mädjtigen

Äalfftödcn rcidjcn ©cbicte ber 5lpcnuinen unb tnirb bal)er oorjuggtncifc ton

ftor!cn Cuelteu gcnät^rt. ©ic l)at bal)cr im ^Otittel eine 2Bafferfül)ruug t)on

100 cbm in ber ©e!unbe unb felbft bei uicbrigftcm ©tanbe no(^ osi ehm. (S§

leu(^tct ein, ba§ ber ^ultnrtücrt bcibcr (^lüffe böUig berfd)icben ift. 3lm

2;iber loürbcn gcmcrblic^c unb S5clr)äfferung§anlagen in ber einen 3cit toeg=

geriffen, in ber anbcrn oi^nc äßaffcr fein, h)öl)renb an ber 5iera ba§ ganjc ^ai)X

bie gleichen Sßaffcrmcngen all 21rieb!raft unb ju SSctuäffcrungen gur SSerfügnug

ftcl^en. ©0 fül^rcn bic mciften ^lüffe be§ l)t)bläif(^en 35erglanb§ in ©üboft=

fi^ilien, obmo^l bic§ ber nicberfd)lagyärmfte 2;cil ber 3"!^^ ift bauernb SBaffer,

mcil fie in bem au§ ,^ol!fel§ unb oulfanifdjem ©eftein aufgebauten Sanbc öon

OueHcn gcnöf]rt Incrbcn, lüäl)rcnb im uieberfc^lag§reid)crcu peloritanifc^en ©e=

birge ber Dtorboftede ber ^nfcl ben unburd)läffigen fyel§artcn, bcfonbcr§ ©neifcn,

^iumare entfprec^en, bie ju ben milbeftcu gef]ören, bic man !cnut. 'äl)nli(^

ift Cy in ben ^tla§länbcrn, tüo man bic mir!lid)en i^lüffc leicht jö^leu !aun —
in Sunefien gibt e» tatfäd)lid) nur jtüei — unb ber größte ^^lu^ Sllgericu»,

ber ©(^clif, bei uicbrigftcm ©taube nur 3—5 cbm, bei ^öd)ftcm 14oo cbm in

ber ©e!uubc tuölgt. 3)ie ©d)ipar!cit ber ^ittclmccrflüffe unb übcrt)aupt

i^r ^ulturtücrt, luo fie nic^t ju !ünftlid)cr Scricfelung öermenbet merbcn

tonnen, ift ba^er fel)r gering, ^a, fie finb öiclfad) fc^lnerc 93er!e^r§l)inber=

niffe, bic gu übcrtuinbcn allen ©djarfftnn ber SBcgcbaumeifter unb gro^e

i^oftcn erforbert. 2)ie beiben toid)tigeu .^üftcubal)ncn .<i?olobrieny ^aben eine

gro^c 3a^i öon faft immer troden balicgenbeu Jyiumarcn in mäd)tigcn, laugen

SSrüden übcrf(^rcitcn muffen, bic bod) noc^ l)äufig jcrftört tucrben, lucnu fid^

bie ©eröEmaffcn, bic biefc plö^li(^ ba{)crtobcnbcn Ungcl)citcr mit fid) fc^ieben,

öor ben SÖrüdcnbögcn ftauen. ^n befonbcrcn fällen jiclit man cs öor, bie

(SieBbädjc in breiten S3rüdeu über bie @ifenbal)ncn l)inmcgfd)icBcn ju laffcn.

^n ©panien ift man bei ©tra^eubautcn auf ben billigeren 5lu§meg öerfatten,

ba'^ man ba§ S3ett ber föicfjbädic, bort Uio bic ©trafec fie ju übcrfdjrciten

Ijot, in breitem, flai^cm, aber ftar! geneigtem Sctt abpflaftert. £ann fd)ieBcn

bie äBaffer= unb (Seröltmaffcn rafd) ju 3:ol, fo baB man, aud) menn bie

©icBbäc^e angefd)mollcu finb, burc^ fie ^inburd)fal)rcn fann. 3lbcr felbft biefe

Einlagen merben uo(^ ,^umeilcn jerftört, menu auc§ nic^t fo oft mie Brüden,
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bic man bei 5[)aucrftüfjen bod) nic^t cntber)rcn !ann. äßenn ber 9tcifenbe

ba^er in Spanien oft qclnaltiflc SBrüc!en in I^of)en Sögen über armfelige

2Bäffcr(^en gefpannt fiel)t, fo tnürbe er ha^ in biefem ^atte mit Unred^t

fpanifc^er 5prnn!|n(^t jnfc^reiSen.

©e'^r grofe ift bie geomorp^ologif(^e SSebeutnng beS 5[Rebiterran=

!IimQ§. 6§ beeinflußt bie Dberflädjenformen , ben ßQnbfd^aft§d)ara!ter imb

betnirtt bor altem, baß bie 5lbtragung bc§ Sanbe», bie Ginebnung ber ©ebirgc

unb bementfprcdjenb and) bie ^urüdbrängung be§ ^Jleerel burc^ neu an=

ge!üftete§ Sanb rafd)er öor fic^ gel)t al§ t>ietleid)t irgenbtoo auf ber (Srbe.

6elbftöerftänblid) Inirb ber petrograpf)ifd)e 5lufbau bey £anbe§ biefe !(imatifc^en

©inflüffe balb förbern, bolb Derlangfamen. 5lud) ber ^Jlenfc^ tnirb burd) Ein-

griffe in bie 5ktur, 5. SS. buri^ SSalbberlnüftung , biefe üimatifc^ bebingten

©efa^ren no(^ erpf)en. 5tm rafc^eften bürftc fi(^ bie 5tbtragung öoEjie^en

in ©ebieten öon leicht gerftörbarem ©cftein, namentli(5^ in tonigem ©elänbe.

2Cßä!^renb be§ langen ©ommer§ trodnet ber Sobeu au§, reißt in ©palten

auf, bie ben plöl^lid^ unb in gewaltigen ©üffen einfe^enben SBinterregen

trttl!ommene 5lngriff§linien bieten, ©anje Sanbfifiaften toerben bann in

fur^er 3^^^ ^o" ik\m ©d)runben gergliebert, ganje .Söänge fe^en ]iä) in SSe=

tregung, bie 2:ölcr tnerben aufgelöst unb gleichen trägen ©c^lammftrömcn,

glö(^en, bie noä) öon SSäumen befc|t finb, bereu Saub bie 9iegeniDaffer auf=

]§ält, aud) ben Soben öor gu großer 5lu§trodnung fc^ü^t, bereu SBur^eln

ben Soben feft^alten, incrben in furjer ^eit ^u |)ügeln ^erauspröpariert. ^n
2;D§!ana gibt e§ ©egeuben, bereu Dberfiäd)e fi(^ infolgebeffen fo raf(^ öer=

änbert, boß man atte jc^n bi§ atoan^ig ^a^it bie ^clbgren^en neu fcftlegen

muß. 2)a ein großer 2^eit ber 5lpenninen, bie man irrtümlid^ f)öufig al§ ein

^allgebirge bejeic^net, au§ tertiären 2;onen aufgebaut ift , namentlid) in bem

5lußengürtel , öon $piemont bi§ nad) ©ijilien: fo finb bort berartige 3]er=

önberungen, tno^re ©leiterfc^einungen unb Sergfd^lipfe, im SBinter nac^ bem

6infe|en bei 9iegen§ außerorbentli(^ häufig, dlidfi allein, ha^ bie ©(Raffung

unb 6rl)attung öon $öer!e^r§töegen baburc^ fel)r erf(^tüert unb öerteuert

töirb, nid)t allein, ha'^ bie ©ifenba^nen häufig ^erftört tüerben, inbem ber

gonje Sal)n!örper mit ben -Rängen in§ ©leiten tommt unb mau bann neben

einer noc^ beuuparen Sinie !^ier unb ba ein paar ^erftörte fiel)t — nein,

anä) öiele ©icbelungen finb bcftänbig bebro'^t, unb lein Sßinter üergel)t, in bem

ni(^t bie eine ober bie anbre ganj ober teillneife .^erftört tüirb unb 5[llenfc^en=

leben öerloren ge()en. 2)iefe burd) SSoben unb ßlima bebingten ®leit=

erfd)einungeu (^rane) gehören gerobeju neben bem (Srbbeben unb ber 5Jlalaria

äu ben Sanbplogcn Italien». 2)ie befouber§ l)eftig einfe^enbeu §erbftregen

be§ 3a^i"e§ 1B0(), um nur ein 23eifpiel au,^ufiil)ren, beU)ir!teu berartige ©leit=

erfd)einungen, ha'^ ha^j gau^e 2)orf ©ant' Slnna be 5|>ieöe ^l^elago in ber 2anb=

fc^aft gi'iflnano be§ 5lppcnniu bell' ©milia, 118 .^äufer unb (»o ©tätte, gerftört

tüurben. üDie Cuellcn öerfd)iüanben , ©ießbädjc tourbcn abgelenlt unb biß

©taatöftraße jerftört. 3)ie uralte ©truSlerftobt Sßolterra, bie auf einer ^el§=

platte inmitten folc^ erponierten ®elänbe§ liegt, ift in langfamer :^tx=

ftörung begriffen. ©el)r übel treten biefe ßrfc^einungen au^ im oberften
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2t6erc}eBict fjenior. :£ort bilbete ftd§ 1 km füblic^ öon ^icöe @t. Stefano

am 17. gebntar 1855 babuiif), ba§ ein ^erc}f)ang tn§ 3:qI fjtnoBc^ütt unb ben

§lu§ afibämmte, ein 00 m I)o^er 6ec, bev ha^ Stöbtc^en nnter SBaffcr fc|ite

unb ben 33oben fo mit ©djlamni auff)ö()tc, ba§ man bie ßrbflefc^offe ber

^öHi'er baucrnb, an(^ nacf)bem ber 6ec fid^ Balb tniebcr t^ctecrt f)at"te, in ^cHer

ücrtDanbcIn mn^te. O^rifrf) (^epftügteS 2l<!eiianb pflecit fo im 0!to6cr unb
5toöemBcr c[Xo^n ^Jienflen be§ bcftcu Stoben» beraubt ^u luerben.

®ementfprcd)enb ift natürlid) bie ©erött= unb ©d^Iammfüfjruuc^ ber /^lüffe

eine ungeheure. 6ie 1)01 l)ier unb ba eine @d)ä^ung ber -^Ibtrogung ber Be=

treffenben ^^ufjgeBietc erlaubt. %Ue öorliegcnbcn ©rfjäljungcn fc^eincn i!^rer=

feit§ ju beftätigcn, ha^ bie 5l6trogung fe^^r rafd^ öor ftd^ ge:^t, rofc^er ol§

tt)o()I irgenbtüo auf ber @rbe. 3}on bem üeinen, aber oufjerorbentlii^ geröll=

rcid)en gefrf)i(^tlic^en ©rcnjftnffe jlüifdjen (5?i'an'^i'ei(^ unb Italien, bem ^ax,

nimmt man an, ha^ er jä^rlid) 12 53tiII. ^ubümeter ®eri3II unb ©c^Iamm
iua 5]teer fdjiebt, öierjigmal fo öiel aU ber 9t^ein bei @ermer§l^eim t)orbei=

füf)rt, unb ba§ er bemnac^ fein (SinjugSgebiet in nur :U() ^al^ren um 1 m
crniebrige. 5Jlag ha§ öietteic^t auc^ eine ju l}o()e ©c^äfeung fein, fo f)at man
bod) aiiä) für ba§ ßin^ugsgebiet be§ 5po bie 5lbtragung um 1 m in 2400 ^aljren

unb feine 3in!ftopr)rung auf 40 ^JtiK. ^ubifmeter gefd^ätjt. gür ben Siber

liegt eine neue, auf gute 35eobad)tungen geftü^te Serec^nung öor, nad^ ber

-fein ©tromgebiet in 3758 ^al)rcn um 1 ni erniebrigt toirb. 3)a§ ftnb alle§

SOßertc, benen nur Wenige ©tromgebiete gleii^fommen. ©(^on bie Dkmen
öieler ^Jiittelmeerflüffe beuten auf il^re reid^e ©in!ftopI)rung f)in. ©o tüerben

biele banac^ al§ äBeiBtnaffer bejeic^net: ^ilgpropetamo , 5l!fu, ©uabalaöiar,

5lrgen§, tnie and) ber Sliber bei ben 9iömern ftet» al» Havus Tiberis be^eic^net

tüirb. SSeim to§!anif(^en Cmbrone, ber üor^uggtueife ein tonige§ ©ebiet

enttuäffert, fteigt neuerbing§ bie ©(^(ommfü()rung gelcgentlid) auf 8";o, Jräf)renb

ber gerabe nad) feiner reii^en ©in!ftoffiil)rung benannte -öoangl^o nur <»,5o/o

©in!ftoffe füf)rt. ^ei tjielcn ^JUttelmecrflüffen ift aud) ha^, gjleer tüeit^in

burc^ fie getrübt, mie fdjon .r^erobot angibt, ba^ bie griec^ifc^en ©ee=

fairer annahmen, fie befänben fic^ no(^ eine Sageafa^rt öon ber ägt)ptifd^en

^üfte, Inenn fie ha^ burd) ben 9li( getrübte SBaffer errei(^t l)atten. ©o fal^

ic^ ben buri^ bie ^rül^IingSregcn gefdjmeüten ©ebau, ben -öauptflu^ ber großen

Äabt)lei in 5llgerien, lid^t gefärbte $ö5affermaffcn in§ ^Hittelmcer tnärjen, bie

aber fofort öon ber l^üftenftrömung nad) Cften abgelen!t mürben. 3)ie S)elta=

bilbung faft otter ©eiüäffer ber ^Jtittelmeerlänbcr bangt mit biefer reichen

©infftoffü^rung pfammen, ift alfo auc^ mittelbor eine ^olgctüirfung bei

^JiitteImeer!Uma§. ßonn man bod) anncf)men, bofe bie i\inbfläc^e Italien»

jeljt fi(^ iö^rlid^ um 1—1 V's qkui in biefer SBcifc DergröBert. J^iix ^xantxciii)

]^at man ben 2Bert ber fo bem ßanbe burd) bie ^(üffe entzogenen ^^ftftoffe

auf 30 WiU. gron!en iät)rlic^ Qcfc^ä^t.

^n ^tolien menbet man ie^t ein 3^erfof)ren on, einen 2eit biefer fveft=

ftoffe im Innern be§ ßanbc§ !ünftlic^ 3ur ^Iblogerung ju bringen, alfo äl)nli(^

toie in 5igt)pten, nur gilt e§ bier in erfter ßinie ber 23e!ömpfung ber ^Jtoloria.

^» ift ba§ fogenonnte 6olmato = ©i)ftem , bal barin beftel)t, boB man hav
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fintftoffrcic^e Slöoffer in tünftlid)c SBccfcn leitet unb e§ bort feittc gliifetrübc

aBlogei-n lä^t. 3)iefe gibt in bcr @bene bon ©roffcto Qn§ bem Gmbrone auf

je 7 m äöaffet V2 m ©c^lamtn. 3)ur(^ berartifle !ün[tlirf)e SlBlac^crunc;

unb 5luff)ö^unci bc§ Soben§ mit ettüa 13o 5Jlittion cbm ^at man bort eine

f^Iöc^c öon 120 qm troden itnb c^efunb ficmad)t. ^ie groBartiflfte ßeiftunc^

;3talicn§ in biefer ^inficf)t i[t n^of)! bie 5lut^öl)ung einer 200 qm großen

%lää)c im to§!anifd)en 6f)iana=3:ale um 2—5 m, tüoburd) eine neue SKaffcr=

f(^eibe ätoifc^en Siber unb ^rno gefc^affen, ben bor^er [tagnicrenben ©emäffern

©efält öerlie^en unb baburd) ba§ früher malariaöerpeftete 6^iana=2al gejunb

getnorben i[t.

£)a e§ im ^ittelmeerge&iet auc^ abfluBlofc ©ebiete gibt, fo finb bicfc

glei(^fall§, mie in anbern grbgegenben (Gebiete natürlicher 5luff)ö^ung be§

£anbe§ unb natürlid)cr Umgeftaltung ber Dberflöd^e. 5lm meiften gilt bie§

öon bem Steppcnl)oc^lanbe öon Sllgerien, in bem ja^^lreie^c i^lüffc be§ @a'^ara=

2ltla§ unb aud) einige be§ 3:ell= unb maroüanifc^en 2ltla§ il)r ©übe finben

unb ben SSoben mit if)ren @eröll= unb 8in!ftoffmengen auf^ofjen. SDaburc^

verfällt bie§ §od)lanb ^cute in jablreic^e ©injelbecEen , beren tiefftc ©teilen

meift öon flachen, im Sommer bielfai^ ganj öerbunftenben ©aläfeen ein=

genommen finb. .'^a'^le felfige ^erg!etten ragen nod) au§ ben mö(^tig auf=

ge^D^ten ©d)uttmaffcn auf. ^oä) beginnt biefe 5lufp:§ung fc^on um bic

5)htte ber 2:ertiäräeit. Sie bauert aber noc^ ^eute an, unb neben bem

rinnenben 3Baffer toir!t ^ier bereits toä^renb ber 3:roden5eit ber Sßinb al§

33ilbner ber 6rboberflä(^e. 5luc^ im füböftlic^en Suneften gibt e§ fol(^e obflufe=

lofe SSeden, unb felbft im 5ltla§öorlanbe bon ^aroüo fol) iä) ©iefebödjc

öon ber oberen ©tufe ^erabfommen, bie, o^ne ha§ Tlc^x ober einen ber

größeren ^^lüffe erreichen ^u !önnen, ermattenb unb berfiegenb i^re ©in!=

ftoffe auf ber unteren folten laffen. 5luc^ in ©^anien !ommt bie§ im

kleinen bor, im größeren 5)^afeftabe tbieber im Innern bon .^leinafien.

ßine, inie in neuerer ^cit bielfac^ beobachtet tborben ift, au^erorbentlic^

rafc^e 5lbtragung be§ 2anbe§ finbet, allerbing§ unter !)!}litibir!ung be§

5Jlenf(^en, ber bie äBälber bermüftet, in ben fe:^r au§gebe^ntcn ,^al!gebieten

ber ^ittelmeerlönbcr ftatt, eine 6rfd)einung , bie man mit ber SSe^eit^nung

S5er!arftung am beften fenn^eic^net. ^se reiner ber .^al!fel§ ift, in um fo

:^ö^erem 5J^a^e unterliegt er ber böEigen d)emifd)en 3>erlriitterung , um fo

geringer ift ber unlö§lid)e 9tüdftanb roter eifen()altiger Xonerbe. Sßerbcn

nun bie Sßälber, bie audi biefe .^al!gebirge bebeden unb bebedten, bertbüftet,

fo tüirb in lEurjer 3eit bie in langen Zeiträumen gebilbcte 35ermitterung§^

f(^id)t abgefc^tbemmt, unb ber fa^le gelS tritt jutage, ber felir balb eine grou=

ii(^e, tbei^lic^e Färbung annimmt unb feinerfcitS ber d)emifd)en a>eribitterung

nun um fo rafc^er unterliegt, fo ha^ fic^ balb .^tarftfclber bilben unb bic

gange Sanbfc^aft einer i3ben g'^IStbüfte gleicf)t, of)ne 2i>affer, ba biefe§ rafc^ in

bie 2:iefe finft, ot)ne ^4>flan,^en!leib. ©ibt e§ bod) im ^tarftlanbe OJlontcncgro

©egenbeit , bie eine 9Hcberfd)lag5l)öl)c bon 4 m tjoimi , bie f)öd)fte in Europa

borfommenbe, unb tvo bie Wirten, bie im ©ommer ^ier il)rc .gerben

ibeiben, auf bie erf)altenen unb üinftlid) gefd)ü^ten ©(^neean!^äufungen al§
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einäigeg Xnn!toaffer ant^cttiieicn finb! %nd) in ^Jlittclcuropn (ji6t c§ .^qI!=

gebiete, bie unöorfid)tigcr äöcife cntlualbct lüorbcn finb, aber öon ber fur(f)t=

boren Öbe ber ^nr[tlanbfd)aftcn , bie ba§ 5}iittelmccr!(ima fc^nfft, geben

fie !einc U^orftettnng. £)od) trägt jiir ä>eröbnng, neben bcn {)cftigen .^erb[t=

unb älUnterregen , nud) ber trodene ©ontmer unb ber 2Binb, öor allem in

SDalmatien bie ^ora hei , bie allen gelodertcn Stoben bat»onfüf)rt. 5lud) bie

3uc^t öon Riegen unb ©d)afcn, bie bn§ ^^.^flaiiäenüeib noc^ tücitcr ,^crftüren

unb bcn ^oben lodern, !ontmt f)in<^u.

5lber nic^t blo^ ^al!Ianbfd)aften tncrben infolge nnt)orftd)tiger (^nttoalbung

unb unter ber föinn)ir!ung gefd)id)tli(^er 9]orgänge im ^ebiterranltima raf(^

ifirer §umu§bede beraubt, me^r ober Ineniger gilt bie§ anä) Oon aücn anbcrn

©efteinöarten. Unb ha§ ^JJiebiterran!lima ift e§ bann and), ba§ bei einem

Ä^ulturrüdgange unb in anbern, bem freien Spalten ber 9iatur giinftigcren

^eitläufen öielfad) öer()inbert, ba§ ber 33oben fid) lion felbft inieber mit

äßalb bebedt, tnie t5 bod) in bem feud)ten Avtima öon 5Ii>eft= unb ^Jtittel=

europa ber QaU fein mürbe. §ie unb ba ift ba§ toolil ber i^alt gelnefen unb

tDÜrbe e§ noc^ :^cute ber gall fein, aber meift entniidelt fid) nur ©eftrüpp,

mie ja bie ä^egetationgformation ber ^lacd)ia bie ^littclmeerlänber !enn5cid)net.

5lber fo traurig ber ßinbrnd ift, bcn man cmpfinbct, toenn man biefe

untr)irtlid)en f^clölanbf^aftcn faft ringS um ba§ 5}^ittctmcer burc^toanbcrt,

um fo malcrifc^er erfd)einen fie öon fern, cttna öom ^ccre au§ gefe^en. 6ie

geben mit it)ren ^^ormen unb färben ber 5}littclmccrtanbf(^aft il)ren befonbcrcn

ateiä- äi>cm Serben ni(^t bie !al)len ^^clyltö^c, bie gel§!egel unb f^elgn^änbc,

Xotidjt bie 33ud)t öon ^>alcrmo umfäumcn unb fteil über bem üppig grünen

grud)tl)aine ber ßonca b'Oro auffteigen , nnöcrge^lic^ fein? 25or allem ber

^JJlonte ^^NcUegrino ! ^^n meffen (Seböd)tni§ hjirb fid) je ba§ Silb öermifdien,

ba§ er auf ber 5l!ropoli§ öon 3ltf)en ober öon 5l!ro!orintf) unb öon anbern

5^unften ber gried)ifd)en !iianbfd)aft empfangen l)at, namcntlid) bei einem

fdjönen ©onnenuntergange ? 3>ielfad) treten un§ infolgebeffen im ^Jlittelmeer=

gebiet aui^ in geringer .^öl)e, \a am ^eere felbft, yvormen entgegen, bie

roir fonft nur im .öod)gebirge ju fel)en gelr)or)nt finb. Unb meieren Sinbrutf

mad)t e§, ^n fi^tüeigen öon bcn meift öon !al)len (^el§gcbirgen umfd)loffenen

|)uerta§ unb ä3ega§ ©panicn§, töcnn man plö^lid) inmitten bicfer oben

i5el§lanbfc^aften in einer 3)oline ober ^sdIjc ober in einem ber 2;äter be§

^^ntilibanon eine üppig grüne Cafe, einen großen ©arten ber l)crrlic^ften

grud)tbäume erblidt, bcn bort ber öon Sißinb unb biegen ,^ufammengctragcne

U^ern)ittcrung§boben mit bem SBaffcr l)at anffpricfeen laffen, metc^e§ ba§ Ge-

birge an^' feinem ^^nnerftcn ^utagc fcnbct!

£)er 2Binb fpiclt in bcn 53Uttclmccrlänbcrn al§ abtragcnbe, baöonfüt)renbe

unb ablagcrnbe Äraft bei ber allgemeinen , aber namcntlid) im ©ommer fo

fc^arf l)eröortrctcnbcn 2:rodent)cit eine nicit größere Atolle aU in feud)ten

ßänbern. 9tamentlid) aud) bei ber 9Kit)c hc^ größten 2iMiftcngcbiet§ ber l^-rbe.

33ei bem großen, forgfam in feinen 5luc^gängen au§ ber nörblic^en 8al)ara,

füblid) öon Xuneften unb auf feinem 2Bege burc^ Sluncften, quer über ba§

*!))tittelmcer, über Italien unb Xeutfd)lanb bi§ an bie Cftfee erforfi^tcn ©taub=
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fturmc Dom 0. 6i§ 12. Wäx^ 1901 hjurben allein in Diorbofrifa löo 'O^Uttionen

Sonnen geftftoffe oBcielac^cit. ®ie gatjlreii^en S^ofclkrge unb ücincn 2;afel=

riitfenc\ebircie im 9ltlaö=$ßorlanbe öon ^Jliaroüo finb qI§ „^cucjen" öolifc^er

S)enubntion, bcr 5l6tiacjun(^ burc^ Sjßinb auf^ufoffen. 5Eic aBc^ctragenen

Stoffen finb bann ^um 2^eil im ß'üftenciürtel , itio ber Stoben n^ä^renb be§

3Binter§ boc^ ettr>a§ mel^r buri^feuc^tct n^uibe unb ein jum %ül au§erorbent=

lic^ üppifle§ irieib, freilid) mcift nur ciniäl}riger ^Pflan^en unter 5lu§fd)lu^ aller

^oläqetöäd)fc träc^t, al§ ©taub aBc^elaflert unb öon bcm feucfiten Söoben unb

ber ^Pflan^enbede feftqel^alten tuorben. Unter ^in^ufommen ber ))f(aa,^ti(^en

3eric^ung§ftoffe l^at fic^ fo bic anwerft fruchtbare S)ec!e Don ©c^inar^^erbe qe^

bilbet, bie in einer 5lu»bef)nung bon ettüa 200()0 qm bie untere ©tufe be§

5ltIo§öorIanb§ öon 5Jlaro!!o 3u einer ber .Kornkammern ber @rbe matten

!önnte. ^u(^ in ©übtunefien unb in 5llflerien !ann man l^äufig bic abtragenbe

unb ablagernbe S^ätigfeit bc§ 2Binbe» 6eobad)ten. Silber auc^ jonft ift fie öiel=

fad) be5eugt. ©o berichtet un§ ber ©eologe (5. 2^ie|e au§ bem !(einafiatifc^en

St)!ien öon bebeutenben ©tauBablagerungen unb Söpilbung in ber ®umbre=

6-bene. £)a§ alte 3:^eatcr öon ^h)ra unb öiele f^elfengräber ftcden ie|t tief

in feitbem abgefegtem 2ö^. @ine im fünften ober fed)ften ^a^i'^iinbert er=

rid)tete ^irc^e be§ f]eiligen 5ti!olau§, bie nod) ^eute benutzt tt)irb, ift mit i^rem

unteren ©emäuer inmitten ber Sö^abfä^e öerfc^tounben , fo ha^ man mieber=

l)olt ©rabungen ^at öorne[)men muffen, um ben ©ingang in ba^S ©otteS^auS

3ugängli(^ äu erhalten. 2)a§ 3liöeau ber ßö^ebene liegt no'^eju 4 m über bem

gupoben ber ^iri^e. @§ l^ötte fit^ alfo Ijier bie 2ö^fd)id)t um ^'3 m im

^a^r^unbert er^ö^t. 3)ie nac^ i^rer öorl)errf(^enben (Färbung benannte Terra

rossa, ber unlösbare 3tüdftanb c^emifc^ öcrtöitterter .Kalffelamaffen, au§ benen

\a bie ^Jlittelmeerlänber in großer 5lu5bel)nung aufgebaut ftnb, ift auc| i^rer=

feit§ öielfat^ burc^ äBinb umgelagert.

^l§ eine golgetöir!ung be§ 9}lcbitcrran!lima§ mufe and) eine ©rfi^einung

angefe!^en lüerben, bie Bisher nac^ il)rer @ntftel)ung unb S3ebeutung ni(^t

^inreid)enb getoürbigt morben ift: bie SBilbung einer ^alürufte. 53ian ^at

biefelbe öielfai^ für anfte^enben gel§ gehalten, mä^rcnb eg fiift tatfäc^lii^ nur

um eine oft lanm 1—2 cm, jutöeilen aber auc^ einen falben ^3teter unb me!^t

mäd)tige neu gebilbete 5?rufte '^anbelt, bereu ^ufammenfct^ung üu§ lauter gan^

bünnen Sagen, ettoa löie beim ^arlybaber ©^rubclftein , l)äufig bcutlid) ju

erfennen ift. Unter ber «Prüfte befinbet ftd) ein gan^ mcid)e§, brödelige§

©eftein, ja nic^t feiten ift gerabejn ^ylufjgerött burd^ 33ilbung einer ßalürufte

feft öerBunben. £)ie Oberfläche !ann, namentlich töeun fie noc^ öon f^lec^ten

Bcbedt ift, gan^ ben (Sinbrud öon gefd)id)tetem Ä'^allgeftcin machen. ^\ebenfaE§

ift bcr SSoben burd) bie .Prüfte ganj öcrfc^loffen. @r Bringt !aum in ©)3alten

unb ßi)d)ern einige !ümmerlid)e ^p^an^cn l)eröor, bie fteppenartig bürftigfte§

SBeibelanb Bilben, fo ba^ namentüd) bic mitten im ©cBiete bcr ©djmar.^erbe

öor!ommcnben ßalüruften ben greUften ©egenfa^ ju ben ^^rui^tgcfilbcn jener

Bilben. ^fixt ^arbc ift immer eine lichte, äu^erlid) grau. £)ic mit bem

Flamen |)ammabo bcäcid^netc @rf(^cinung§form ber älHtfte berul)t t)äufig auf

einer fold)en .Kalürufte.
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2)ie S[>erBreitunc5 bicfcr ATnlÜnifte ift in bcii iiib(id)cn "iDlittclmccrs

lönbern eine fc'^r flvo^c. ^ycf) fal) fte im 3ltlnyiiov(anbe üon DJlarofto f)äitftq

folDo^l Quf bcr unteren ©tnfc Inic auf bcm lüeitcn Sc^ottcrfelbe am ^ufee

be§ ^^otjen SltlaS nnb bei 5Jlana!efd^. 5)ort töftc ftd) unter mec^anifd)cn @in=

flüffen, tüie ben |)ufcu bcr 5n[t- unb 9{cittierc, bic .^nlfhuftc f)äufic^ tnicbcr

in bie ©cröHe nuf, bie fic nerbunben l)atte. 6ic bilbet oft (\xo^c, (^eid)Ioffene

ebene fvläd)cn, c^elec^entlid) aber and) ftad)e ©dualen, in bcncn fidi ba§ 9ieiien=

tuaffer eine äßeile {)ä(t. ökriuflc 5tei(^unt^ beö 33obeny f(^eint übcrad eine

9JoIIe 3U fpieleu. ©elbft in bem S)ünenc}ürtct üon "!}JJo(^abor in 6üblt3e[t=

5}laro!!o fanb ic^ ©tüde bicfer .^alürufte einqefc^altct, bie (anbcinh)ört§

immer tirö^er tuurben unb eine gc|d)(o|fenc 3)ede bilbeten. ^n 5llflerien unb

Junefien fe^rt fie überall tüieber, namcntlid) in firo^er ^luabcljnung auf bem

inneren ©teppenljod^laube. S)er eint)einnid)e 5lame bafür ift in 5Iunefien

Jafaije. ^n ber nörbtid)en alcjerifdjen ©a^ara bilbet biefe falfigc ober f^ipfifl=

!al!ic^e ^^rufte als 5Ibfd)luB unb 5leubilbunfl auf ben bituöialen fanbiegen

Sditnemmc^ebilbcu nad) SioEanb ebenfall» felfic^e .öammabcn. ^sc^ ^cibt in

ßigurien bei Sorbit|f]cra e6cnfall§ biefe ^alürufte beobad)tct. äBa§ ber (Geologe

^arfteny öon Qapxi bcfdjreibt, bürfte au(^ al§ ^atürufte ober Oberf(öc^cn=

bilbung äu oerfte^en fein unb ebenfo, tüa§ i(^ in ^^atatouien C5efef)en !^abc.

2)ie S^ilbuncj einer 5xal!!rufte ift öerljöugniyöolX für bie ^JJiittelmeerlönbcr.

©ro^e ©cbietc toerbcn baburd) bem 2tnbau entgoßen. %u^ ber fleotoc^ifdjen

f^orfc^ung bietet fte fdjtnere §inberniffe, inbem fie eine Unterfud)ung be§ h)ir!=

liefen 5luf6auey ber (Srbrinbe unmöglid) mad)t. 6inen getüiffcn lt)irtf(^aft=

Iid)en 3Bert ^at fie in fonft !at!armen Säubern, inbem fic .^a(! pm ßal!=

brennen, 3ur ^Jlörtel= unb 3ctuentgclüinnung bietet. S)ay fal) \ä) bei

9JZarra!efc^ unb in Sunefien, tüo fd)on in römifd^er 3eit barau§ f)t)braulifd)cr

,^al! gclüonnen tnurbc, mit bem mau bic SBaffcrIeitungen unb ^ift^i'^c"

au§!(eibetc. 5Jlit ^icgclbrocfen öcrmifc^t , bilbctc er ben 5ßeton , in ben

man bic ^Jiofaiffu^böbcn einlegte. 3luc^ für bie Anlegung öon "•^Jlatamorcn,

unterirbifd}en SSet)ö(tern für betreibe unb anbrc troden auf^ubctoa^reube

©egenftäube, ift bie ^alffrufte, tücnn fie mächtig unb fcft genug ift, öon SBert.

2ßo fie nur geringe gcftigfeit f)at, ift e§ nid)t fd)luer, fie ,^u zertrümmern unb

fo ben ^oben burd) (Srfc^lieBung bcr tüeid)cn Unterlage tniebcr anbaufät)ig ju

matten, ©elbft in ÜJlaroüo, mo boc^ noc^ öiet gute§ £'anb be§ 5tnbaue§

t)arrt, f}abc ic^ gcfeljcu, baß man bie .^a(!!rufte jerbridit unb bie fladjen

33roden in -Raufen unb Üßäücn jum Ginlicgcn ber gelber auftürmt. So 3. S.

na^e bei ^JJtogabor unb in 5lbba, n^o ()ie unb ba in bicfer öinfic^t tuobt non

Generationen eine gctüaltigc .Siulturarbcit gcleiftct tüorbcn ift. ;An Katalonien

bei Sarragona mu^ man ju fdjlDcrcn Aoämmcrn unb 3U ©prcugftoffcn greifen,

um bie fd}on mächtigere ßatftruftc .^u bcmättigcn. 2oc^ mad)t bic f^rud)tbar=

feit be» fo gemonnenen Sobeuy unb ber namcntlid) bei !ünftli(^er Scricfelung

erhielte I)ol)e Ertrag folc^c 5lrbeitcn möglid).

S)ic ^:ntftcl]ung bicfer .^^alftruftc , bic fofort an bie bun!lc ©d)u^rinbe

öicler SBüftcngcftcinc benfen mac^t, ift auf !limatifd)c (vinflüffc 5urüd^ufül)ren,

befonbery auf bic grofec Sufttrorfenbeit, bie lange Sonncnfd)cinbauer, bie beibe
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eine va)d)c unb [tar!c 33crbun[tuiu^ öon bem nur tt)eniq burc^ ein 5t^flan^en=

!Icib flcfd)ül3ten Soben , nnd) ,^icmltd) icid)li(^cn , in pl5^Iid)cn ©üffen mit

]§ol^er 2;cmpci-atur r)crabftür3enbcn Ütcc^cnmaffcn unb fid) barau§ erqcBenbem,

nid)t p tiefem 6tanbc be§ ©rnubtüoffery bcbinqen. 3)ie .^alürufte ift eine

traöcrtin= ober tuffarticje 33ilbunfl, eine %xi Jl^erfinterunc^. S)ie bünnen Sachen

fotilcniaurcn ^alU , ou§ benen fte beftetit, ftammen nu§ bem Untercirunbe.

S)ie i^ro^e 6onnen!§i^c fauqt mit löslichem !ot)Icnfaurcn .^alf beiabene§

©runbti>affcr empor, too biefcy rofc^ Oerbunftet unb ber !of]Ienfaure ^alt fid)

in bünnen 6c^ii^ten nieberfii^Iägt , bie unter Umftönben c^rofee ^iödjtigfeit

erlangen tonnen. S)iefe traüertinartigen 5iiebcrf(^Iäc^e tonnen aud) bie ©anb=
unb ^J)terflel!i3rn(^en ber £6erf(ä(^e umtleiben unb 9toIItiefet miteinanber Der=

binben. S3ei manchen, burd) Zertrümmerung ber .tolürnfte gebilbeten föeröHen

tann man bie , einen lt)eid)eren ,^ern umfd)Iie^enben , fon,5entrifd)en Sagen

bentlid) ertennen. 3)a§ -auftreten ber Prüfte in flachen «Schalen, mit au§=

geprägten 9tänbern, in benen fid) baS Ütegcntüaffer eine SBeile ()iett, tüie xäj

eö Bei "DJtarratefd) fat), legte mir bie 3}orftet(ung na^e, ba^ e§ \iä} unter

Umftänben um tol^lenfauren ^al! f)anbeln tonne, ber Oon bem tnarmen,

!o()lenfäure^altigen 9iegenlr)offer an ber OBerf(öd)e öon ben .^altgeröüen gelöft

unb bei ber raft^en ä>erbunftung toieber niebergefd)lagcn lüorben ift.

2ll§ eine le|te gotgetüirtnng be§ .t(ima§ ber ^]littelmeerlänber t)aben

toir bie 5Jlataria anäufef)en. S)ie 5luffaffung ber 9}lalariafieber ift ^iDar

neuerbing» baburc^ eine anbre geworben, ha^ man nii^t me'^r tüie biäper, unb
tüie e§ ouc^ ber italienifd)e 51ame anbeutet, bie Urfai^e ber .^ran!^eit in ben

^ieberbünften fuc^t, tüeli^e bie, ber fommerlic^en 9iegcnloftg!eit entfprec^enb,

im 8ommer nii^t me^r f(ie§enben, Dcrfumpfenben unb ftebenben ©etuäffer

bei ber ^o^en äBärme unb ben fic^ ^erfe^enben pflanjtic^en tieften au§baui^en,

fonbern in gctoiffen ©ted^müden, befonberS ber ©attung 5{nopl)eIc§, bie 2:räger

unb Übertrager be§ ^JJialoriagifteg crtannt t)at. ?lber bie !limatifd)e @in=

tüirfung bleibt boc^ beftef)en , benn bie im ©ommer bei ber ^oi)tn SBörme

tjerfumpfenben ©etüdffer finb bie ^rutftötten biefcr ^JJKiden. kleben bem
6d^u^ gegen fie mufe baf)cr aud) ^efeitigung i^rer ^rutftätten angeftrebt

tüerben. S)aäu tüf)rt im aEgemeincn bie tüirtfc^aftli(^e (gnttoidlung eine§

ßanbe» üon felbft, tüie man namentlid) in ©riei^enlanb fe£)en tann, ha^

ätüar aud^ t)eute im ©ommer no(^ in tiielen ©egcnben malariat)erfeud)t ift,

aber nid)t entfernt mebr fo, tüie nac^ ben grei^eitStriegen , at§ faft aUa.

(Stäbte unb Xöxkx in Srümmcrn lagen, ber Slnbau unb bie ©etüäffer t)er=

nai^läffigt tüaren. äöie fc^tüer l^abcn ha namentlich bie bat)rifd)en 3:ruppen

au ^JJtalaria gelitten, tüie üiele tDiffenfd)aftlid^e gorfd)cr finb il)r erlegen!

3lber auc^ auf bem äßegc ,^um tüirtfd)aftli(^en 5luffd)tüunge gibt e§ nod^

gefüf)rlid)e 'Jtürffällc, tüie Italien lel)rt. 3^ort ^at ber (i-ifenbal)nbau bielfac^

gro^e örbarbeiten öcranla^t, bie ben 3lbflufe ber ö)ctüäffer gebinbert biiben.

33or aEem finb baburd) üorl)cr Oerfd)loffene unb nod) tüalbrei(^e ©ebiete

erfd)loffen, bie SJßölber pgänglid) unb abgetrieben tüorben. 2)em ift bie

5tbfpülung ber 33erlüitterung§bede unb bie 3}erfumpfung ber Säler auf bem

f^u^e gefolgt. 60 t)at ueuerbing§ bie ^lUalaria in Italien angenommen.
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Selbft in 9{om, ba§ t)ort}cr al» eine ]o jicnilid) nmlariafreic ^infel in=

mitten ber malariaDerpeftctcn ßompat-ina ekelten !onnte, na^m bie 53lQtaria

bei ber riefii-jen ^antätii^!eit nad) 1870, bie i^rofee Sobenbclncflunc^en,

^^btragnnfl alter Sc^uttmaffen u. bßl. ^ur f^olfle f)atte, rofc^ ju. 3)od) ift

auä) ha halb tüieber, fd)on feit 188<), eine Bebentenbe ^effernncj eincietrcten.

Unb öor allem mu^ fofovt bemer!t tncrbcn , ha^ , luic nur im 6ommer
bie ©etrdffer ftodcn unb ©ted)müc£en ausbrüten , bie 531alariaflefaf)r aud)

auf biefe ^^^^'t'^äcit befd)rän!t ift, fo bo^ alfo bie t]clDÖl)nlid)en !öefu(^er

ber 5[)littelmeerlänber , bie biefe eben bes milbcren .^limal toegen im

Sßinter unb im |^rüf)ling auffuc^cn unb fie fliel)en, fobalb bie äöärme ju

gro§ loirb, in feiner Sßeife (Sefaf)r laufen, ^n biefen 3iof)^'eyäeitcn gibt e§

!eine ftodeuben ©etDäffer unb !eine gcfäf)rli(^cn ^JJlüden. 33ielleic^t ftnb aud^

biefelben 531üden in biefcr ^ol^reSjeit nid)t gcfäf)rlid). 2^ felbft bin bor

^al)r3ct)ntcn in 2;rapani in Sizilien, tüo e§ bamal§ !eine gefdjül^ten Letten

ci^ab, im 3lpril bcrartig öon ^}}lüden jerftod^en tüorben, ha% idj erft 5ta(^tru!^e

fanb, alö ic^ bie 9teitt)anbfc^u^e anc^ nad)t§ trug, bie ^Ärmel jubanb unb ben

^opf in 8(^leier l^üEte. 9tadi brei 53ionatcn fat) man bie S3eulcn an öänben

unb ©efic^t nod). 2lber uon ^JJtalaria, an ber e§ im Spätfommer in Trapani

nic^t fefjlt, !einc ©pur ! ^3iur ber tniffenfi^af tlid§c [yorfd)er, ber ."i^ünftler unb

ä^nlidje Seute, bie eben auc^ im Sommer in ben ^Jlittelmeerlönbern feft=

gel)alten tocrbcn, laufen ©efa^r, üon Malaria befallen ju lüerben. 3)oc^ tnirb

e§ aud) biefen bei einiger .Vtenntni§ ber ®cfal)r, einiger 3]orfi(^t in ber 6r=

nä^rung unb Sebenölncife möglid) fein , fie ju Oermeiben , b^tn. ©egenben

auf,^ufud)en , bie malariafrei finb. Sei meinen öielen 9icifcn unb langen

5lufentbaltcn in ben 53tittelmcerlänbcrn babe ic^ nur einen cinjigen, aller=

bingö anwerft heftigen ^ieberanfall in einer fiebcrocrpcfteten ©egcnb SuneftenS

(188G) gel)abt, loo tur^ öor^cr ein jn großen Hoffnungen bered)tigenbcr junger

beutfd)er ©clcl)rtcr ber ^JJtalaria erlegen unb fein 5lad)folger in ben betreffcnben

fyorfc^ungen fo fdjtüer er!ran!t loar, ha^ aud) er toenige ^abre nad)bcr an

ben folgen ber ""Bialaria geftorben ift. @§ gelang mir, einen tröftigcn ©d)mei§=

au^hmdj l)crOor3urufen , lüomit bie ©ntlDidlung be^ f^ieber§ untcrbunben

toar. 6in beroorragenber beutfd)er Slrjt, ber al§ Seiter eine§ längeren bcutfc^en

^orfc^nngytoer!» im tropifd)en 5lfrifü ein ^a^r3el)nt früher ©elegenl)eit ge=

:^abt ^atte, fi(^ grünblid) mit yjtalaria üertraut ju matten, er!lärte mir, i^

^ahc nad) feinen @rfal)rungen ba» richtige 5Jlittel gefunbcn , bie ."^ranf^eit

abpfc^nciben.

2iHe man in ber 5{eu,^cit in Italien eine 3""öf)wc ber ^lalaria feft=

geftettt t)at, fo ift ba§ aud) unb au§ gleichen ©rünben üielfac^ in .*t^leinaften

gefd)e^en. 5^lud) bie 5Jtittelmeerinfeln, oor allem 6arbinicn, finb Oon ^Jklaria

!^eimgefud)t, unb in ©ijilien gab ee ©egenben, tüo in ben fiebriger ^abrcn barauf

geachtet tourbe, baB bie 9teifcnben in bcm ^4>oftluagen felbft am 2age nid)t ein=

fd)liefcn, tneil man annal)m, ha% man im 6d)lafe aud) am Sage Oon 931alaria

befaücn toerbe. (Sbenfo leibet 3übfran!reid^, bcfonber§ Sangneboc, fd)tDer unter

5J^alaria;,aber aud) in ber 5|.H-oOence finb it)r biejcnigen 2äler auSgefc^t, bie

bem ätoar läftigen, aber bie ßuft reinigenben unb offenbar tüegen feiner Stär!e
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unb nicbcrcn Temperatur ber ßntU.iicflutu'i bcr Stcc^niücfen utu^ünftigcn D31iftral^

tDinbe nic^t ^ufläiii'^üc^ [inb. ^n Spanien ift es 6e]onbcr§ ber Süben unb

©üboften , ber unter ^3Jla(arta leibet , boc^ (ange nid^t in bem ^a§e tt»ic

^tolien. S^Qi'^cgen ift ein großer leil öon ?(Ic\erien unb lunefien malaria=

Derfeu(^t, unb ba§ frauäbfifc^e .&eer f)at namentlich möfjrenb bcr ©roBerung

furchtbare 3.^erIufte erlitten. 9iod) gröBere freiließ bic franjöfifc^en 5tnfieb(er

in 5Ugerien. äßenn e§ mit ber frangöftfc^en ^cfiebelung fo langiam gegangen

ift unb namentlich in ber Ineftüc^en ^roöing Cran bie Spanier, bie gegen

bie Malaria unb üBerf)aupt gegen ungünftige flimatifc^e Ginftüffe tr)iber=

ftonb§fäf)iger ftnb, bie Ober^anb erlongt I)aBen, aud) ünberreic^er finb, fo ift

ba^ 3toar nic^t lebiglic^, aber boä) in erfter Sinie ber DJtalaria gu.^ufc^reiben.

51amentli(^ bie Sefiebclung ber fruchtbaren, aber feuc()ten unb nocf) freute nic()t

DöEig cntfumpften ^Jtitibjaebene (anbeintt)ärt§ öon 5llgier ^at bie Cpfer ju

Oicien -laufenben geforbert. S)a§ ^eute jiemlicf) gefunbe, BIüf)enbe ©täbtc^en

33oufari! mit lOüOO ßintno^nern ift fo ein h3af)re§ ®rab für (Generationen

üon Äoloniften getoefen. S)agegen gef)ört e§ ju ben SSorpgen be§ in jeber

§infi(^t öon ber 9latur am reic^ften unter ben 5ltla§Iönbern ausgeftatteten

5Jlaroffo, ha'^ el bi§ auf Inenige 5pun!te gan^ malariafrei ift. Sogar bie

grofee ^eriefelung§oafe öon ^arrafefd), ber füblici^en .^auptftabt, ift malaria=

frei, h)ät)renb felbft in ber Samara bie fünftlicf) beriefelten Cafen öon "iülalaria

^eimgefuc^t ftnb, obmo^I bie Ü}lenfcf)en fic^ meift au^er^alb be§ ^almen§aine§,

töomöglic^ auf einem fctfigen, (uftigen öügel über bemfelbcn angefiebctt

l^aBen.

äßelc^e Sanbplage bie 5JlaIaria fein !ann, ha^ leljrt Befonber§ 3t«^ien.

S)ort ift eigentlich nur Sigurien malariafrci, h3enn auc^ -liorb^ unb bie inneren

Serglanbfc^aften 5Jlittel = Italiens Weniger barunter leiben. äßiettiof)l fd)on

im 5lltertume 5Jlaloria in ^^talien öor!am unb 3. ^. ©t)ra!u§ mieber^olt

öon feinen Belagerern befreit töorben ift, töeil bie Malaria fie baf)in=

raffte, fo tuar ha^ Übel boci^ nic^t entfernt fo allgemein mie ^eute, tt)o

ganje l^anbfc^aften , tüie bie römifc^e Gampagna , hau ßüftengcbiet Don

5^o§!ana, bie berüchtigten 5!}laremmen, bie ßbene öon ^2Ipulien u. a. m.

gerabeju burc^ 5Jtataria unBetöo^nbar getnorbcn finb. ^m füblüeftlid)cn

Sarbinien muB man ber 531alaria megen im Sommer ben Bergbau cinftellen.

©ouäe (^ifenbaf)nlinien gibt e§, Ido befonbere ^iio^t bie fämtlic^en Beamten,

tro^bem man fie beffer be^a^lt unb nö^rt, abenb§ abl)olen unb nad) gefunben

Stationen bringen, um fie am 53lorgcn mieber auf if)re ^'often ju beförbern.

6§ gibt Stanborte ber Iruppcn , lüo felbft biefe jungen, gefunben, fräftigen

5Jlenf(^cn, tro^em für beffere Unterfunft nnh Verpflegung geforgt ift, alle

öon 5}lalaria befallen tücrben. ^^n ßofen^a in ßolabrien 3. B. jäiyit man
auf 1000 Wann 1.500 ^}alariaer!ran!ungcn im ^sal)re. S^ie 5<-'l^a^"6eiter,

bie äur Befteltung ber gelber unb ^ur ßrnte auö ben ©cbirgen in bie

^üftcnebcnen l)crabfteigen , allein in bic römifd^e (fampagna ctma 10000 im

:^o^re5burd}fd)nitt , nehmen nur gu häufig bie .^eime ber .^ran!^cit in i^rc

gefunbe .^eimat mit. 2Bie au^erorbcntlid) tuirb bie 3lrbeit§!raft unb bic Seben§=

bauer tno^l bei 5Jlillionen üon Bcluobnern ^talien§ baburc^ Beeinträchtigt!
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$IBie hsirb ba§ 2öirtf^aft§Ieben , her Unterncfimunggcieift, baa 2Bacö§tnm be»

2BoIj(ftanb§ uflü. baoon beeinflußt; tücnn mau aud) bie ^ai)i bcr unmittelbar

burd^ 5}ialaria Devurfac^tcu Xobcöfällc nur auf 15— 1(H>()0 iät)rlid) fd)ät3t.

@§ mijgen tüobl .Söunberte öon ^liüioneu ^i'^n^en fein , um bie statten

jä^rlic^ burd) ^lalaria gefdjäbicit mirb. llnb in Sangueboc büvfte eä faum

beffer fein. £)ort fteigt bie ßinberitcrblid}teit, bie in gran!reid) fonft nur

312 auf 1000 betrögt, auf 4oo unb 5<)U unb finft bie mittlere Sebenöbauer

öon 3584 3al)ren auf 2u, ja l'> ^aljre!

S)ie erfolgreid)fte 5lrt ber ^ßefämpfung ber .^ran!f)eit in ^italien beftanb

bii je^t in ber Siegelung ber ©elnäffer, in ber ©ntfumpfung Ocrfumpfter &c-

biete burd) (Sutinäfferung unb fünftlid^e ^luffi^memmuug. Xaburd) finb

namentlid) in 2o§fana, neben 5piemont feit 3al)rl)unberten ber beftüeriüaltcte

ßleinftaat frül)erer 3eit, au§erorbentlid)e Erfolge erhielt lüorben. Xa§ (5tjiana=

'^ai, ba§ 5trno-3)eIta bei ^ifa, fclbft fc^on Seile ber ^Jiaremmen finb fo

ööEig fanicrt Inorben. Unb eben fc^icft man ftc^ an, öon beutfd)em llnter=

ncl)mung§geifte gefü[)rt, bie öerpefteten ^ontinifc^en Sümpfe, bie im Rittertum

nod) gefunb unb bic^t beöölfert n^aren , trocfen ju legen unb hjiebcr gefunb

5U machen, ^n manchen ©egenben, namentlid) in eübitalien, ^at fd)on

bie ^efeitigung be» 9teiybaue§, ber überreicher Seftjäfferung bebarf, aud) öon

5)lalaria befreit. Die beffere ©rfenntni» ber Urfac^cn ber .'^ran!t)eit mirb

h)ol)I auc^ balb einfai^ere Mittel ju i^rer SBe!dmpfung an bie §anb geben.

2)eutic5e Diunbid^ait. XXXUI, 8. 19
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3)a§ Stib ber biesmaltöen berliner 5i;f)eater[aifon com September 1906 bt§

in bie Wliiie be§ 2(prtlö 1907 fjinein tft äufjerlidj mä) umfajfenber unb bunter

geroorben alö in ben früfjeren ^at^ren. ^olitii(^ unb tf;eatrali|d; ift 53erlin bie ent=

jdieibenbe §auptftabt SDeutfd;lanb§, ber 5Ölittelpunft ber bramatifrfjen ^id;tfun[t unb

aller 2:()eaterinterefien. 3« ber langen 9]eif)e ber älteren Süfjnen f)aben i'xd) im Saufe

ber Spielzeit groei neue gefeilt, in G^arlottenburg ift ein 3:o(^terl;au§ beä Sd^itler=

tlieaters entftanben, unter ber Leitung bes nortrefflidjen ^ireftorö 9?ap^aet Sön)en =

felb, ber biefem im beften 6inne be§ 2öorte§ oolfstümlid^en Unternehmen ^orm
unb 93eftanb gegeben (jat unb ju ben Grsie^ern be§ beutfd;en 3]oIfeö geljört, unb

am 3^ollenborfpla^ im fernen Sßeften ba§ neue <Sd^aufpieI§au§ , bem ber ^ireftor

^alm üorftel;t. 2)a§ (Sl)arlottenburger ©(^iller=2;^cater ift ein amp§itljeatrali]d;er 33au,

nad^ bem 5Kufter bes ^apreutt^er ?yeftipieU)aufe§, unb bemegt fid^ fünftlerifd^ in ben

bercäljrten ©leifen bes alten Sd^iller^^SljeaterS in ber 25>allner=2:^eaterftra|5e. ^n ber

Pflege ber flaffifc^en 2)ramen finbet e§ feine Hauptaufgabe, in ben breiten Sd;id)ten

ber $3eüölferung fud^t es fein ^ublifum. 2)aö neue Sd;aufpielf)au5 ift ein nornef^m

eingerid;tete§ ^rioattt)eater für bie moljlt^abenben iRreife beö S5>eften§. Db es ein

SSebürfnis für jene Stabtbejirfe ift, mu^ bie 3^'i""ft lel}ren. 35ort liegen nun ba§

Charlottenburger S exilier tl;eater, bas ^fjeater bes 3^i."eften§, baö je|t ausfd^liefilid^

Don ber Dper unb Dperette in 33efi§ genommen ift, unb bas neue <Sd^aufpielt;auö,

rerljältniemä^ig fo na^e ^ufammen wie ba§ kleine Slljeater, ba§ 2^rianon=3;l)eater

in einem i^^ogen ber Stabtbaljn in ber ©corgenftra^e, bie ^omifdje Cper an ber

9öcibenbammer 33rüdc, baö 5ceue 'Xi)eatev , baö ^eutfd}e ^l)eater unb bas 2e)fing=

2:^eater in ber inneren Stabt. 2)amit nic^t genug, Ijat ber 2)irettor be§ 2)eutfd;en

Stijeaterg, ber rührige unb erftnbungereid;e ^Jiaj 3{einl)arbt, einen ^taum be§ an=

fd^liepenben ©ebäubcö, ber frül)er als 33all|aal btentc, ju einem gefälligen unb intimen

2l)eater — ber ^ufdjauerraum fafU nur etraa brci[}unbert 3i§plä§e — ju fogenannten

„^ammcrfpielen" für tl)eatralifd;c Jcinfdjmeder unb blafierte ©efellfd^aftsmübe,

natürlidj gegen bie entfpred;enben I)of)en greife, eingerid^tet. 2ln Sd;aufpielen unb

Sljeaterperfonal erforbert biefc A'ülle ber 53ül}nen jur Unterljaltung eines ^13ublitum§,

ta^ ben 9.l^ed;fel liebt, ein gemaltigeS iliaterial, unb meber ber bid;tcrifd)e nod) ber

tf)eatralifdje 9iad;Tüud;ö Ijaben in ben legten 3«()i"en 'ocn '^lnfprüd)en genügt, bie baran

geftellt roerben. (iin l^erüorragenbereS (2d;aufpiel, baö ^i'i^^i'i^tt unb literarifd^e

S3ebeutung vereinigt , ift un§ erft am 3lu5gang ber Spielzeit geboten morben ; eine

frifc^e fdjaufpielerifdje Straft, oon einem genialifdien .'oaudi ummebt, ift feit lange

nidjt meljr auf ber bcutjd)en 'i^übnc erfdjiencn , "illiatfonisfi), iJlgnes Sorma unb ber

gu einem ©aftfpiel aus äüicn fidj cinfinbenbc ^ofef itains finb nodj immer bie einzigen

altgemorbenen ©röfien ber 'l-^erliner SdjaufpicUunü. Unter bieicn Umftänben mufe
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bie ^OJannigfaltigfeit ber ^Darbietungen, ()ier bte .öarmlofigfeit, bort bte 5red;f)eit be§

^nfjaltö, ben ^canget an pocttf(f;em (Skljalt , bie auögefudjteftc Klügelei unb Über=

reijung ber beforattnen ©ffette in ben Jyarbensiifammenftellungen unb ben 3yirfungen

be§ Sicfjtö unb ber ^c^atten ben '}3iangel einer vertieften, fein abgeftimniten ober leiben=

fd^aftlid; erhobenen 3)arftellung erfel^en. 3Better unb breiter Ijai ftrf; ein geroiffeö fd^au*

fpielerifcf^eo Können gegen früf}er au§gebe[;nt, unb leid;tere 33ciüeglid;feit unb freiere

^iatürUd;feit nerleif^en bem Spiel eine grötjere 3Birnid;feitötreue, bie Mn naiven

3uj(^auer bie ^f}otograp[;ie als Kunftmerf beiüunbern läf^t — alle äufjeren S^orjüge

ftnb üorf;anben, nur bie ©eele unrb nermi^t.

3)a§ £ef f ing^^^ca ter ijat and) bieSmal feinen 9hif als Jyortfd^rittSbü^ne

6eroä()rt. Dtto '^raf^m ift ben ©runbfä^en, bie er bei ber (§inrid)tung, ber Leitung

unb in ben Kämpfen ber „jyreien ^-öiU^ne" vertrat, aud; alö ^irettor beS 2)eutl(^en

unb je^t be§ Seffing=2::fjeaterS feit bem ©eptember 1904 treu geblieben. 'Jiad^ rote

cor finb ^enrif S^^fen unb ©erfjart .fiauptmann feine §au§bid;ter. ^)Ud)t nur feine

©efellfd^aft, fonbern aud) fein '^ublifum I)at er barauf geftimmt unb bafür er?ogen.

9)iit ber .^ingabe an feine ^beale oerbinbet er eine 3äf)e !iSiUen§fraft unb eine gro^e

.Kenntnis unb Sel)errfd;ung ber "öüf^ne. ©eine Einrichtungen ber I^f^f^^nf^^en unb
^auptmannfc^en Stüde treffen in ifjrer 33eftimmtf)eit unb -}iüd;ternf)eit ben Cfjarafter

bcrfelben auf baö glüdüdjfte für bao 'i^erftäubniö be§ ^ublihimS, fie vermögen ben

feineren ©timmungögel}alt ber 2)iciötung nidjt immer ^um 3(uSbrud 5U bringen, aber

t^rem Seitmotiu, ber Sad;e, auf bie e§ anfommt, geben fie einen feften unb fdjarfen

Umrifj. 9öie für anbre 'iiüljnen bie f(affifd)en 2)ran:en , bilben für baä 2e)fing=

2;beater biefe Stürfe, ju benen fid;nod; Dtto Q,xid) i3artleben§ „Sfiofenmontag" unb ein

unö ein anbreö 3d;aufpiel von .permann Subermann gefeilt, ben eifernen 33eftanb beö

fRepertoireä unb bie @runblage feiner ^efonberf^eit. ^Bon ben bramatifdjen ';)Jeuig=

leiten roerben in erfter 5Reil)e bie ©djöpfungen .öi^upttnannö, ©übermannt, ^"^^'i^/

J^irfd^felbS unb ®d)ni^[er§ berüdfic^tigt, auf 3(uögrabungen unb ßntbedungen gef)t

Dtto ^ra[)m nid;t auS, bie ßrenjen feineo tljeatralifdjen Könnens fallen mit feinen

literarifdjen 'J^eigungen unb feiner ©efd^madsridjtung gufammen, unb er ift flug genug,

nid^t barüber IjinauS inS Ungemiffe abjufdjioeifen. (Ir i)at un^ bieSmal fünf he=

beutfamere 9teuigfeiten gebrad^t. ©onnabenb, ben 6. Dftober 1906, ging

^ermann ©ubermannS ©djaufpiel in vier 3(ften unb einem 3'i'M''^J'^'M'pi^I

„2)a§ S3lumenboot" jum erften -ÖJale in ©jene unb l;at fid) bis t)eute im 3piel=

plan oben erl^alten. ©0 roenig roie in ben ©djaufptelen „©tein unter ©teinen" unb
„^er ©turmgefeüe ©ofrateS" pulfiert in bem „'-ölumeuboot" baS .Oer^ beS SDid^terS.

Ein geiftreidjer unb gefd;idter Kunftf^inbinerEer tritt unS entgegen, fein leibenfd;aft=

lid^er ober p^antaftifd;er ^oet. ©ubermann ^at in feiner neuen Slrbeit auf feine

eigene 3Sergangenl)eit jurüdgegriffen, auf bie gefedfd^aftlic^e ©pl^äre unb bie ']?^oraI

in „©obomS @nbe". SDer .^meite 'Xufguf5 ift naturgemäß bünner unb faber als ber

erfte, auS ber feden C^erauSforberung beS erften ©djaufpielS ift im jtueiten eine

mübe Slafiertfjeit geroorben, bie allerlei fünftlidjcr SfteijungSmittel bebarf, unt fred^

ju erfd^einen, ba fie nici^t meljr bie Kraft befiftt, eS ju fein. Eine 'OJiutter, eine

Saronin (frfflingen, bie nid)t mefjr fid) „ausleben" fann, ba fie in bie unangenehmen
3al)re get'ommen ift, l;at eS fid; bafür jum SebcnSjroed gemad^t, iljre beiben 4:;öd;ter

^affaela unb %i)ea ju berfelben Seic^tfertigfeit unb ©enufjfud^t 5U erjiefjen , bereu

fie fid; ol)ne ©eroiffenSffrupel unb ©i^amgefül)! fo lange erfreut f)at. -I)te jüngfte,

S;f)ea, ift bcnn aud^ in ^Sorten unb (fmpfinbungen baS ^ud;tlofe unb lieberlid^e

©efdjöpf geroorben, roie fie eS geroünfd;t l)at ; bie ättefte ift frülj^eitig an einen ßl)ren=

tnann unb auSbauernben SIrbeiter, ben 3[)iitinl)aber ber "Jirma 33rö|emann, auf bem
bei bem l^llter unb ^rottelf)aftigfeit beS KommerjienratS .poper, bem ivtter ber i^aronin,

bie gan.^e Saft ber ©efdjäfte rul)t, verljeiratct unb baburdj bem veröcrblidjen (rinflufj

ber 5)iutter eine 2öeilc entzogen rooröen. :5m Iserein bemül^en fid; nun ')3hitter

unb ©d^roefter bie junge, burd; ben S^ob i^reS KinbeS oereinfamte Jrau in ein 2iebeä=

abenteuer mit einem 3lfrifareifenben 3U uerl^e^en : für fie ift baä „^-Blumenboot", in

19*
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bem fie in blöbem 5iid)t5tun unb beftänbiger 5>erc(nü(^ltcf;feit burc^ bas 2e6en gleiten

lüoüen, eine 2lrt fij;er ^bee. 2)e5[)al£) fdjliigt Xijea aud)' bie Sßerbung be§ ©rafen

Sperner au§, fie fürdjtet feine ariftof'ratifdje ^^»"lie u"^ bie iangineiligfeit bes Sanb=

aufentfjaltä unb jieljt eä uor , ifjren ä>etter 3^reb .s5oi)er ju (jeiraten , ben einzigen

©nfel be§ Äommerjienratö, einen nidjt5nul5igcn (£d;Iingel unb 9iic^t5tuer. 3?or()er

geloben fie fid) gegenfeitig ?yreif)cit in ber (£l)e, unb alö ©ipfel bee i^ergnügens unb

ber 'i>erberblid;teit forbert fie oon iljm, bafj er fie in ber ."rioci^^eitSnac^t in ben 2{rtiften=

!lub 3um „fibelen 9}ieerfd;nieind;en" mitnehmen foUe, uon bem er if;r corgefc^irürmt

l)at. 35ieä „giuifdjenfpiel" — bie Sd;ilberung ber uertommencn (Sriftenjen, bie fid)

l^ier jufammenfinben ift bie originalfte Sjene bes Stüdeö, feine Senfation. ®enn
l;ier gibt ber ^irfitöf'oron ber jungen, in iljren ©mpfinbungen unb ©ebanfen oerberbten

^-rau eine berbe Settion bes 2i[nftanbe§. ßr erjäljlt iljr, baf] feine g^rau in ber

33rautnad^t von iljm »erlangt liabe, if)r feine ^unftftüde al§ fpringenber ^aijn unb

faugenbeä ?5^ert'eld)en uor.^iumadjen , unb fdjlief3t: „id; mufUe mic^ gemein mad^en in

meiner .^»odjjeitönadjt, gnäbige ?^rau, aber raarum mad)en Sie fid) mit un§ gemein V"

ßine graeite Seftion ber guten ©itte unb ber 93ioral, bie il;r nod; tiefer im §erj

bringt, erteilt iljr einige Söodjen fpätcr ber ®raf Sperner, al§ fie fid^ i^m an ben

^alö raerfen raiü. „^aö Seben einer ?^rau ju fdjänben", fagt er iljr, „bie mir

auf ©rben baö .öeiligfte roerben follte, ba§ merben ©niibigfte mir faum jumuten

fönnen." Unb ba gur felben ©tunbe bae 2(benteuer Siaffaelas mit bem Söroenjäger

au§ Slfrifa zin iäl)eö (Snbe nimmt, inbem i(;n '^röfemann, ber in feiner altmobifd;en

9Jtoral in biefen ^Dingen feinen Spa^ oerfteljt, mit einem Sootsl^afen nieberfd^lägt,

finben fid; im 3"^fl"9 ^er 9cot ?yreb unb ^l)ea, biefe beiben 2;i)pen ber mobernen ^ugenb,

gum gemeinfamen ^ampf um§ ©afein fauerfü^, aber entfd;loffen jufammen: „auf

Blumenbeeten mirb nun nid;t meljr gefahren." 3)ie S^orausfe^ung beö Stüdes, ba^

eine SJiutter if;re 2;öd)ter auf ben ©Ijebruc^ brillt, ift gu untoa^rfc^einlid) unb in ber

?yabel gu roenig motiüiert, bie ^yiguren, mit Sluönaljme be§ roaderen 33röfemann unb

be§ ©rafen ©perner, gu unfijmpatljifd;, um in bem ^ufdjauer ober Sefer eine märmere

5Ceilnal^me gu erraeden. 2llle§ rvixh äu^erlid^ unb fdjablonenljaft. 2)er Siebter

l^ätte bie SSorgänge in bem 2lrtiftenflub jum „fibelen ?Oieerfd)rocindjen" nid^t jum
^aprifa=5Keig feineö (Sd;aufpielg , fonbern jum 53cittelpun£t ber §anblung mad;en

foüen. ^e^t ift bie Sjene eine (I'pifobe, rcäbrenb fie ber .^ern !^ätte fein muffen,

gu bem bie ©Epofilion Ijinbrängt, au§ bem fid; bie Äataftropl;e entraidelt.

®ie groeite bebeutfamere Dteuigf eit be§ Seffing=3:^eater§ mar am ®onner§tag,
ben 8. 9toüember 1906, ein SRärd^enftüd in fünf Slufgügen oon Herbert
ßulenberg, ha^ mit einem ftürmifd;en ©urd^fall enbete: „SHtter Slaubart".
©eit 1899 l;at ber junge r^einifd^e ^>oet fieben Dramen gefd;rieben, oon benen nur

ber „^Ritter 33taubart" gum erften ?Oiale auf einer berliner Sül;ne erfd;ienen ift.

Herbert ßulenberg lel;nt in einem 93onrort, ba§ er „2öarnung unb Zueignung" be=

titelt, alle einfältig uerftänbigen 9}tenfd;en alö ^ublifum ah, er menbet fiel) eingig

an biefenigen, „benen 2)afein mie ein 3«w^er ift, gur Suft unb SBeljmut über un§

üertjängt, biö eö gerftiebt nad) einer bunten ?^rift, unö löfenb uon ber g'O^"'"/ ^i^

unö beengt, baö alle ^obc l)intcr fid; uergif^t, roenn eö fid; mieber gum 33erouf5tfein

brängt, aud; bie it;r nad) bem 6inn nid;t mel;r molit fragen, meil il;r gelernt, t>m

Binn f)ineingutragen — eud^ fd;en! id) biefeS!" ©raf 9tifolau§ ^at groei (Söl)ne

unb graei 2;öd;ter, bie fämtlid; einen ©tid; in baö 3(normale unb ben ^srrfinn baben,

Töol;er, meif? id; nid;t, benn ber isater ift ein gefunber, yerftiinbiger ^U;ilifter. iUin

SBunber, baf; bie beiben 2;öd;ter bem ^lütter 53laubart, ber fid; alö 3\>eltfd;merglcr

unb Übermenfd; auf fpielt, in§ ©am laufen : bie eine tötet er, bie anbre fpringt üom
Slltan, um fid; üor il;m gu retten. 3>or bem 33ruber, ber alö ^^äd;er l;crbeieilt,

minfelt ber Silaubart: „Sieij? mir nid;t mein Seben unter ben 5iif5en fort, inn-gib

mir! ©olb rcill id; bir geben, ©d;al^e, mie bu fie nie gefel;en." SBerner erftid;t

il;n trotibem, um bann, STränen in ben Slugen gu jammern : „2ld;, 3>ater ! @ö mar

ein bemeinenSraerter 9}ienfd;, ber ba fterben mufjte." ®a§ ©ange ift eine abftd;tlid;e
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SSertrivriuig unb Ihniyertung beö natürlidjen Ok'füIjlS, ber 3!)id;ter fpiegelt firf; mol)U

gefällig in feinem eigenen Übcrntenfd)entuni unb in bcm Höticn Staunen bes vml)x=

lid^en ^'uMifumS. 3" feinem ©djabcn ift er nid)t auf ben ©ebanfen getommen, bafj

feinerfeitö bas ^sublifum bie i^änfclei übclnc()men tonnte.

©lüd'Iidjer unb anmutenber alö Ci'ulenbevgQ „'i)liärd;enftüd", bae nur burdj bie

(Stimmung be§ ©rufelnö an ba§ ?3iärdjcn erinnerte, traf^ubraig 5ulba§roman=
tifdje .'ilomöbie in uier 9(uf5ügen : „SD er () e i m l i d) e .'S? ö n

i g
," bie am 3 o n n a 6 en b

,

ben 1. ^e,^em5er 19öt;, ^ur 2(uffüfjrung fam, v»"()i^ft iiH"^ ^on einer pl)antaftifd;en

®id)tung, l'Uier bae 'isolf ber alten '^h-iten, bie im ()arten .Stampfe mit ben l'(ngel=

fad)fen ftefjen , Ijerrfdjt ber jeljnte ^3tad;fomme be§ grofjen 2(rtug, beffen ^elbentaten

unb ^afelrunbe roeltberül)mt gemcfen, ein nerfommener, fd;uHid;Iidjer unb fränflidjer

"DJiann. (5"r flietjt bie C^)efe(Ifd)aft ber "Dlienfdjen unb ift feinent isolfe unnaljbar unb

faft unfidjtbar. -3tur getegentlid; gcmafjrt cS il)n au§ ber (Entfernung, menn er fid;

in nerfdjloffener Sänfte burd; bie Strafjen feiner ."pauptftabt tragen lä)5t. 2)er .öcr.^og,

ber Cberfämmerling, ber Kaplan unb ber Scibar^t regieren in feinem 9camcn ü&er

bie getreuen Untertanen. Se|t aber broljen biefe rebeüifd) ^u merben, ba fidj ber

vielgeliebte Äönig fdjon feit ®odjen nid;t meljr l}at Ijerumtragen (äffen: am einem

einfad^en ©runbe: er fied;t unrettbar bem ^Jobe entgegen, ^uv ungelegenften ^üt,
benn eben ift ber i'ocrolb ber 3(ngelfad)fen in bie Stabt eingeritten, ben Xribut von

Smeir)unbert Oiünglingen unb 5nici()unbert 'D^iäbdjen forbernb, ben bie 33rtten afle

fünf,^ef)n ^afjre ju leiften fid; nad; if)rer ^cieberlage iierpflid;tet Ijaben. ison bem
^erolb iDeife ber ^erjog brei Xage 2luffd^ub ,^u erlangen , aber ma§ t'ann er bem
2?olfe antmorten, ba§ in ben Sdjlofjfjof gebrungen ift unb ben 5lönig nid)t nur ju

fef)en ncrlangt, fonbern forbert, baf? er l)eirate unb einen (Erben ^euge V (rin 5?önig,

ber eben ju feinen 33ätern uerfammelt morben ift ! ^3n biefer uei^raeifelten Sage gibt

ein junger ^irt ^erebur mit natürlid)em ^Jhitterroi^ ben flügften ffiat. Se^t eine

^oljpuppe mit bem Äönigömantel unb bem ilönigQf)ute in bie Sänfte unb füf)rt fie

burd) bie Strafjen, rät er bem C^erjog unb feinen C^enoffen, fie mirb biefelben ^ubel=

rufe uH'rfen mie ba- unrtlidje ^önig. Unb aud; für bie Söfung bes fd;nnerigeren

^eirateproblemg ermeift er fid^ al§ ber geeignete 93iann. SDie muntere unb lcben§-

luftige ^srin,^effin Sigune, be§ ."Oßi^sogö 3:;od}ter, [)at fid; in ifjn uerliebt unb i^n

burd) iljre 3ofe in ba§ Schloß bringen laffen. Unter ber 33ebingung , ?af5 fie xi)n

ju il;rem 5lianne neljmen barf, milligt fie ein, fid; ber '^'uppe antrauen ju laffen

unb Königin ,^u werben. ®er ^erjog l)at nid^tä bagegen, an ber Stelle ber ^uppe
baö Staat§fteuer mie bisljer gu lenfen unb ber 3^odjter il^r fjeimlid^eä 3>ergnügcn ju

gönnen, unb aüeä fc^eint gut ;^u verlaufen, bi§ ber Störenfrieb, ber -§erolb, mit feiner

^•orberung mieber erfdE)eint unb bie Hrifis Ijerbeifül^rt. 3)er feige .Oerjog mar
freilid^ miflenö, ben ^knfd;entribut ju §al)len, aber er l)at hie Sied^nung ol}ne

^serebur gemadjt, ber uon Sigunen verlangt, ben Xribut ^u vermeigern, unb um bie

fd^manfenbe Königin ju unterftül.jen, plötjlid) bie golbene :'liüftung beä alten i.Hrtu§,

bie feinen ed)ten 9tad)tommen längft ^u fdjmcr gemorben ift, mül}elo§ anlegt unb

ben angelfädjfifc^en öerolb mit erljobenem Sdjmert unter bem ^ubel ber ^-Briten

aus ber .»öalle roeift. 'Ofid;t au§ ber ^alle, fonbern and) au§ bem Sanbe. 2)er .ftönig

in ber i>(rtu§03Uiftung geminnt einen Sieg über bie 2lngelfadjfen unb ^mingt fie jum
^-rieben, Sigune fd;enft il)m einen Sol)n, unb in ber Stabt mirb nodj immer bie

^önigSpuppe in ber Sänfte l}erumgcfül)rt. 33iö Sigune, um iljren (hatten vor ben

)tad;ftellungen il)reö Ssaterö unb feiner 93iiti3erfd)morenen ju retten, bie Xräger ver=

anlaßt, bie Sänfte ftolpernb gU J-all ,^u bringen unb fo ba§ Gkl)eimni§ ^u offene

baren. 2lber arg l)at fie fid) in ber ®ir!ung getäufd;t, bie fie öauon für fid; , il)r

^inb unb iljren '33utnn ermartet. ®a§ 9?olf ift über ben 33etrug fo erbittert, baß

eö '^erebur, ben Ijeimlidjcn Mönig, bem es Sieg, J-rieben unb 9Sof)lftanb uerbanft,

mit Jöeib unb .<^inb alö 'Iltaieftätöuerbredier au§ bem Sanbe verbannt. 35>äl)renb fie

mit il)ren (^)etreuen fid; ^^ur 3(bfa()rt nad; C^jaüien ruften, befleiben bie getreuen, im

®unft beö ©ottesgnabentumä befangenen 33riten einen '^ceffen beö verftorbenen 5^önig§,
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ben SCrottel 2an5elot, mit '^urpunnantel unb Ärone unb rufen beglücft : „2e§t f)ier

von ^iirpur unfern 5^errn umfloffen, öeil ißanjelot, bem legten 2(rtusfpr offen !" 3)er

2)id;ter Iicc^nügt firf) nidjt mit bcr feinen unb luftigen i^erfpottung beS 5lönigtum§ üon

©otteö ®naben; in ber l'cidjtglaubigfeit unb isertraucuGfeligfeit bes Golfes, in feinem

unabrceiSbaren 'ikbürfnis ^uglcid) nacf) einer ^öl)eren !i'eitung unb einem glänjenben

©d^auftüct jeigt er bie (Elemente, bie biefem 9öal)n feine gauberifd^e Söirfung r>er=

leiljen. ®er betrügerifd^en 3(bfid)t üon oben !ommt ber 3(berg(aube, bie naiüe Sd)au=

luft ber 5[Raffen, t)a§> ©efüf^I if)rer eigenen Unjulänglid^feit, baä fic^ nad) ber ^^üfjrung

eines oon @ott 33erufenen fel;nt, auf falbem SBege entgegen. 2ßenn and) nidjt im

^al)men unfrer 2ßirllid;feil, ij'dlt iiä) bie gabel boc^ in ber SBa^rfc^einlid^feit ber

pfjantaftifdjen Umgebung, in bie fie gefteUt ift, unb biefetbe 2)eforation in allen vier

^(ufjügen fd^liefU bie ^anblung unb ben i^orijont beö ^ublifumö fiarmonifd; 5u=

fammen. DJJan bleibt in einem 9kum unb einer Stimmung, '^cqn bie leidjtflie^enbe,

glängenbe unb glatte 33er5fpraci^e g^ulbaä mit flingenben 9kimen — fo oiele SSorjüge

be§ Snl)alt§ unb ber ^orm Ijätten eigentlich ein fleineä 5Reifterftücf Ijerüorbringen

follen. ®a§ ift nun bie romantifd^e ^omöbie oon bem l)cimlid)en Könige tro^bem

ni^t geworben, meil il)r ber freie, überlegene .§umor unb bie grotesfe '^liantafti!

fel^It, bie ber Stoff gebieterifd; forbert. @§ rcäre ein S^orrcurf für 2(djim non 2(rnim

gercefen, in ber SBelianblung g-ulbag ^at er einen gu ftarten Stid^ in bae Sd^ul=

meifterlidje unb ba§ 53iebermeiertum befommen. ^er C^egenfa^ gn!ifd;en Süge unb

2Baf)rl)eit, jmifd^en ber g^eierlidifeit ber Staatäaftion unb ber berben Dcatürlic^feit ber

2)inge bleibt immer in afabemifd^er ©ebunbenl^eit unb Steifheit, roä^renb er fid; in einer

gemiffen Überfd;n)engtid;feit unb Äarifatur nad; meinem ©efüf)l Ijätte entroideln muffen :

^•ulba ^t ein gefälliges 5)itniaturbilb baraug gemad;t, baö uns gum 2ädjeln lorft,

roo einzig ein |omerifd)e§ ©eläc^ter am $la^ märe, für bie gigantifdje menfc^lic^c

©ummljeit, bie jur 3)arftellung gebrad^t mirb.

2)ie graufame 33el)anblung , bie ein 3:;eil be§ ^ublifums bem Suftfpiel in fünf

2(uf§ügen üon @e r l; ar t § a u p t m a n n : „2) i e ^ u n g f e r n u o m 33 i
f d^ o f s b e r g e"

bei ber erften 2tuffül)rung am ©onnabenb, ben 2. j^-ebruar, roiberfa§ren lie^,

§at bei »ielen ^reunben be§ 3;l^eater§ Slnfto^ erregt unb heftige 2lrtifel gegen bie

„JRol^eit" ber „^^remierentiger" Ijerüorgerufen. ©erci^ mar biefer raufte Särm un=

gebogen, ba e§ fid^ um einen ©id^ter Ijanbelt, bem bie Süljne für mandje &abt ju

^anf oerpflidjtet ift, unb unoerbient, ba baö neue Suftfpiel in feiner Sßeife oerlet^enb

rnirft. @§ ift ein fc^mac^eä Stüd, beffen ^armlofigfeit fd^on ba§ ^ublifum gur 5)tilbe

fjätte ftimmen follen. 9lber bie „^ol^eit" ber mobernen ^'Ijeaterfitten ift bod^ nidjt

allein an bem Sfanbal fd;ulb. ®ie Übertreibung unb 2(ufbvinglid^feit, mit ber .§aupt=

manns ?yreunbe, bie flatfd^eifrige 2(nl)ängerfd^ar „unfre§ bleichen, blonben 2)id)ter5",

immer in ^urraftimmung jebeö feiner Sßerfe begrübt, hat eben einmal bie ©alle unb

ben Unrailten ber ©elangmcilten unb 3Siberftrebenben erroedt. 9Ser ben übermäßigen

Seifall gelten läfjt, ber bie Sd^aufpiele : „2)ie uerfunfcne ©lode" nnt> „'^'ippa tangt,"

jeben älMberfprud) übcrtofenb empfing, barf bie 5cieberlage, uieldje bie ^omöbie „®ie

Jungfern üom Sifdjofeberge" erfuljr, nidjt alö „%rroljung" begeid^nen. 3^enn

rcie Sorbeeren l)aben erfte 2(uffüf)rungen aud; faule iHpfel bereit: baö mar immer

fo unb mirb immer fo bleiben. 2)en ljumoriftifd;en .^lern, ber in feiner ilomöbie

ftedt — bie ©egenüberftellung munterer Sebensfreube unb ober Sc^ulmeifterei, ein=

fad^er 9tatürlid()teit unb oergopfter Sdjidlic^feit — ^at ber SDid)ter nid^t bramatifd^

gu geftalten cermoc^t, feine Jyiguren geljcn in ifjrer ©efd)n)ä^igfcit, feine .{"^anblung in

ber breiten Sdjilberung bes 3uftänblid;en unter. 2l'ie bie bleidjfüdjtige, fentimentalifdje

2lgat^e 3hifdjeroci; fid; i'on iljrem fteifleinencn, büntelljaften "ih-äutigam, bem Lbcrlebrer

S^iaft, befreit unb gu il;rer erften ^icbe, bem 3lrgt unb 9Seltrcifenben ©rünmalb gurürf=

finbet, mie ber geleierte ^'öodjmut 'i'caftö, ber fid; in StuGgrabungen unb ard()äologifdjen

Unterfudjungcn ergeljt, burd) bie Stuffinbung eineö alten Ciifcntaftenß mit einer Jüüung
frifdjer 2Burft unb fetten Sdjinlenö genarrt mirb — tai märe unter ber leidjten

§anb 3)tofer§ ober 33enebii:' incrieidjt ein luftiger Sdjmanf geiüorben. 2)aö fdjmer=
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blutige Temperament .v>auptmrtHUö l)at iiarauö ein ^iwitterbinc] oon (ii^vUjluncj unb
Jlun[tabfjanblun(^ über bcn ^om ,^n '}uuimlnir(^ in SDiafonform n^'>»^^fJ)t, baö bcn

Sefev ()ier unb ba burcf) eine feine ^emertunt^ fi'ff*^It, aber im 2()eatcr|aa( eine tro[t=

lofe Sangemeile er,^euc3t. 2)abei gerät ber 2)id;ter bcö 'Oiaturaliciinue immer meljr in

ben Irrgarten ber 5Romantif unb ber XUnempfinbung. ^[t eä nidjt eine arge Unnatur,
menn auf 'Jcaumburger ©änfeleberuntrft, ^rager Sd)infen unb .CienfcU Xrocfen .s^eineS

fd^iöermütigeö i;?icb uom Äanbe '^limini alä poetifd;er 3(ttfd)(u|? gefel3t tüirbV

©eit ber 3(uffüljrung feines Sdjaufpielö „^ie 9Jcütter" im :3af)re 1896 ^at

© e r g § i r f dj f c l b feinen glän^^enberen (Erfolg auf ber 33üf)ne geljabt, al§ ben, meld;en

ifjm bie 9{uffül;rung feine§ ^uftfpieU in uier 2lften : „'DJJieje unb 9JUria"
am Sonnabenb, ben 23. ^-ebr uar, einbrad^te, teinen, bem bie Älritif freubigcr

juftimmen tonnte. 9cad; bem 5cfjlfd;lagen ber Homobie; „®er junge föolbener" unb
be§ 9Jiärd)enbrama§ „S)er 93ieg gum Sid)t" gönnt man bem ^-lei^e, bem Xalente

^irfd^felbä boppelt biefen fo uiof)(oerbienten Sieg, ^n ber '^io^ux beä 2üenbelin

3Beifad) fjat .{Mrfdjfelb bie 5l)Jifd)ung von ^Hafiertl^eit unb iKftl^etentum , von reid^er

g^aulenjerei unb tünftlerifd^cr 3^einfd;medcrei, von ber mandje streife unfrer '-öilbung

angefräntelt finb, ju einem fortan unüerge^lidjen 3:;i)puö erfjoben unb in ber ©eftalt

unb bem ©efdjid oibijflenä bie ©el)nfud;t be§ äöeibes nad; bem Ülinbe, bie in unfrer

mobernen !i^iteratur nur ju oft einen fo bebentlidjen 3Uiöbrud finbet, eben fo er=

greifenb loie rein unb fdjon oertlärt unb erfüllt, (i'rmeift baö Stürf bierburd; feinen

literarifd^en Söert, fo i)at e§ in ber broEigen unb luirffamen ©egenüberfteUung ber

urtüüdjfigen 33erliner ^f^ange unb ifjreä uer^ärtelten 3>aterä, ber 2trmen(euteroo()nung

in ^anforo unb ber isiüa im ©runeioalb, bie tl)catralifd;e ^upl^i'^^f^- v^'^ feiner

^ugenb f;at 2&}enbelin ein inn-fjältnis mit einer bübfdjcn .(panbfdjuljoertüuferin geljabt,

fie l^at iljnx ein ^inb geboren, um baä er fid; in feinem (^goiömuä nidjt loeiter ge=

flimmert, loenn er e§ aud; an ©elbunterftülumgen nidjt §at feljlen laffen : jeljt nadj

fünfjeljn ^v^f)i"en fdjidt ifjm bie A-rau, bie injsmifdjeu einen ^^ifdjlormeifter in ^Hinfoio

geJjeiratet fjat, baö 'D3iäbd)en, bie 'DJiieje, ju. Itur^ nor 9Seil)nadjten, er füll für iljre

ujeitere Unterfunft unb ßrjieljung forgen. A'affungSlos, ratloö ftetjt er ber illeinen

gegenüber. 2)a erflärt feine A-rau, fie werbe bas Minb beljalten unb alö iljr eigenes

betradjten. ^n iljrer iiljc füljlt fie fidj unbefriebigt, benn äl^enbelin beljanbelt fie

nur als Spiel,^eug unb 2(näicl)puppe für feine medjfelnben tünftlerifd)en V'aunen unb
l^at bisljer mit feiner rüdfidjtslofen 8elbftfudjt jebe 2(uf?erung eigenen ÜUHenS in

i^r unterbrüdt. 3)ei 5ri>unfdj iljreS .^)erjen§ nadj einem i'tinbe ift unerfüllt geblieben:

iel5t bei bem 3(nblid be§ fremben 'DJiiibdjenS, baS iljr oom Sdjidfal uiic ein ®eiljnad^tS=

gefd^enf inS ^^au^^ geiüel)t mirb, eriuadjt bie (i"ntpfinbung bes Süeibcö in il)r. Sie
fielet in bem ^inbe einen <Bd)a^, einen l^wed iljreS oben Sebens unb eine C^rlöfung

aus i^rer 3>ereinfanuing. 33or il)rer (fntfdjloffcnljcit beugt fidj Sßenbclin, fie erfdjeint

il^m plö^ilid) mie eine ^)olbeinfdje 33iabonna. SQiie^e tüirb alfo im .{laufe bleiben,

9Jiaria genannt nn'l> für baS ijöljere er,^ogen lüerben. Selbftoerftänblidj mifjglüdt ber

üftljetifdje (Sr.^ieljungSuerfudj. ©ibijlle loürbe u)ol)l allmül)lidj bie berben ^nftinfte

unb bie unfeinen (iiemoljuljeiten beS HinbeS auS bem 3Solfe ju bejmingen unb ju

roanbeln oermögen, aber bie llngebulb unb 9(lbernl)eit ^enbelinS, ein iner,^el)njäl)rigeS,

früljreifeS , mit '33iutternn^ unb ^rol) begabtes '33iäbdjen nn?er iljren ii>illen auf

^unft unb Unnatur, bie er für Sdjönljeit Ijält, im .sjan&umbrcljen ftimmen ju tüoUen,

üerbirbt alles. (iineS iJ^ageS läuft 53tie3e auS ber 'i^illa fort, nadj ^^sanfom jurüd,

unb als bann bie 93iuttcr unb ber Stiefvater fie uneber jurüdbringen, Ijat ^i>enbelin

feine 'i'uft, bcn S^erfudj ^u mieberljolen, unb SibijUe, im aljuungoiiollen Wcfüljl, baf?

fidj unter iljrem -Oerjen ein neues !5^cben regt, fein 'i^ebürfniS meljr, einem fremben

iRinbe bie Stelle ^u gemäljrcn , bie balb baS eigene beanfprudjen luirb. AÜr SIcieje

fofi reidjlidj geforgt merben , aber innerljalb iljrer früljeren natürlidjen Umgebung,
bie freie milbe '-yiumc bes ©emüfegarteno nidjt in einem 3^crgarten oertümmern.

„S)iefe munberbare Jügung", ruft 2!5enbelin am Sc^luffe auS. „Sie ift alfo ni(^t

umfonft bei unS geroefen, baS arme ^inb! Sie mar bie 3)iittlerin I 2)urc^ fie
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mu^teft bu 511111 äöeibc eruiadjcn, unb idj muffte fo fürcfjterüd) leiben, um — I G§

ift ein tiefet ©eljeimniö!" llnb al§ Sibylle mit iljrer rufjicjen iillarf)eit antmortet:

„Tlh erfd^eint e§ ganj cinfad; unb flar" — raefjrt er ab: „9fein! nein! (is ift ein Tli)=

[teiium! 3;ief, tief!" unb debedt baö 03e|idjt mit tien öänben. ilann man bie 35er=

ftiegenfjeit bes Munftnarrentumö ergöl^lidjcr fdjilbern? ^n bicjer ii^omöbie roe(}t ein

gußleid; feiner unb frifdjer ,'puinor, ber gegenüber ber Xov^eit ber Überfultur unb

ber Unnatur inoberner (i'fjen befreienb mirft. Schabe, bafj .6irfd;fe(b fid; nid)t bemüljt

fjat, in D^ciejeS 9)iuttcr tta^ naturaliftifdje ©egenftüd 9Senbelin§ noller unb iorgfültigcr

au5,5umalen, fonbcrn fie uns als 3H(tagöfigur vorfüljrt, baö 63anje mürbe fidj für

mein ©efü^jl nodj einmal fo (jarmonifc^ abgerunbet unb bie @in§eit eine§ ilunftroerts

gemonnen f^aben, menn er fie al§ realiftifd;c ©egcnfpielerin gegen bie ibealiftifdje

Serftiegenf)eit mit fünftlerifdjer 3(bftd)t burd;gefül;rt (jätte.

35aö ®eutfd)e 3:l;eater, unter Skinljarbtö erfoIgreid)er Seitung, (jat

auc^ in biefer Spielgeit feine 33efonber§eit, tiaffifdje S)ramen burdj ben £timmung§=

gauber in SDeforation unb ^oftümierung neu ju beleben, mit S^orliebe gepflegt,

©eine neuefte (2d)öpfung in biefer 9tid;tung mar bie 2(uffü(jrung bes „9Binter =

m ä r d; e n s" non S f; a f e f p e a r e am © n n a b e n b , ben 15. September 1906.
S)ie antife 3^orm, bie ©ingelftebt in feiner ^Bearbeitung bem (Edjaufpiel gegeben (jat,

mar beibeljalten roorben. SDer §of be§ 2eontc§ in Sisilien foüte an .f)ieron§ .^of

in ©prafuö erinnern, mit fdjmeren borifd;en Säulen, unb baö Sdjaffd^urfeft in

Sö()men fanb in einer entjüdenben Sanbfdjaft ftatt: et in Ai-cadia ego, (2ngel =

bert ^umperbind fjatte bie mufifalifd^e 33egleitung gefd;affen, @mil Drlit bie

beforatine Ginridjtung, 3(gneö Sorma fpielte bie §ermione — einft, am 22. Wdv^
1861, mar bie 5Darftettung biefer ?yigur in bcin alten, nun längft uerfc^munbcncn

5ßiftoria=2;§eater in 33erlin bie erfte Cffenbarung Gljarlotte äl^olters gemefen — unb

9iubolf Sd;ilb!raut, ben 2lutoli)luö. 33i5 Ijeute Ijat fid; bas „äöintermärdjen"

neben bem „Sominernad)t§traum" unb bem „Kaufmann t)on 93enebig" auf bem

Spielplan be§ 2)eutfdjen XljeaterS gehalten, ©elegentlidj uied)feln bie Sl;at'efpearefd;en

2)id)tungen mit einer 3tuffül)rung ber „^^Jlinna non 53arnl;elm", ber „Äabale unb

Siebe", be§ „Steuifore" von ©ogol ah. 9teuigfeiten finb fpiirlidj auf ber 33ül)ne

erfd^ienen. Unerfreuliches unb 5)iinberraertigeci. Seo föreinerS Sd;aufpiel in

üier Slufjügen: „2) er Siebes tön ig", am ^ittmod), ben 17. D f tober 1 9 06,

aufgefüljrt, bemüljt fid; nergebenS, einen müften unb mirren Stoff plaftifdj , üer=

ftänblid) unb an^iel^enb ^u geftalten. SL>ie menig ba§ Stüd inneren ßufammenljang

Ijat, gab ber ä>erfaffer felbft ?,n , inbem er ben inerten 2(ft — tro^bem er einen

ftarfen ttjeatralifdjen ßffeft Ijat — für bie 5luffü()rung ftridj. 3"- 3eit be§ ^^on5ilö

Don Stonftanj burdjgieljt ein fagcnljaftcr Äönig oon ''^^^olcn, ä'Ölabimir, in bem närrifdjen

2tufpul3 ber ?yrau 93enu§ bie Sanbe, eineö ©clöbniffeö megen, bas er ber 2;;odjter

bes ^aiferg Sigigmunb, Sf^^bella, geleiftet Ijat. Dbgleic^ er aber alle 'öebingungen,

bie fie iljin geftellt, erfüllt bat, roeift fie feine 9Serbung fdjliefUidj mit ^öljnifdjen

2Borten jurüd unb ergibt fidj einem italicnifdjen '^srin^en 2llfonfo. darüber gerät

ber 5lönig 9Slabimir in einen mijftifdj-finnlidjen ilHiIjufinn. 6r miß bie Seele be§

2Beibes unb ba§ ®<'ljeimniä ber Siebe erforfdjen unb mad)t ben 93erfudj mit einem

ber nielen faljrenben JyräuleinS, bie iljn auf feiner ^Mn\c begleitet ijabin. 2)a er 5U

I^äf3lidj ift, um feiner ^^erfon megen auf Siebe Ijoffen .^u tonnen, erbebt er bie 2)irne

jur Königin ! ^njmifdjen Ijat einer feiner Dritter ben ^ßrin^en 3(lfonfo erftodjen, unb

Sfabella fdjmört iljin aus 2A]ut unb Sdjmer^ über ben 53torb unb au^ (iiferfudjt,

baf3 eine ^irne iljren '^lai} als *ilönigin uon ^olen einnel)men foll, blutige ^1kdje.

9iadj SSarfdjau jurüdgefebrt, ^eigt fidj bie gan^^ Sdjinädje unb 3:orljeit bes „Siebes^

fönigs". 3)as ^{eidj verfällt unter inneren ^sarteit'ämpfen unb ben Eingriffen ber an^=

rcärtigen g^einbe, uniljrenb bie ."ilönigin uon einem Gjelage ^um anbern, auö bem 3ü-m

bes einen 33uljlen in ben eineS anbern in unerfättlidjer Sebensluft jagt. (Sin 3>olfs^

aufftanb in SÖarfdjau , nor beffcn 4:orcn bie fiegreidje ofiibeUa mit ibrem S^axc

erfdjeint, madjt ber Sad^e ein graufiges (Snbe. 93iarianne mirb entljauptet, unb
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ber (Sd;iüäd;ling=^önii3 ruftet i'id) mit [einen uerftaubten unb oerrofteten 2Saffen

jum legten 5lampf gegen ^jabella. 3)en Crgten unb 'i^Iuttaten ftef^t bie a>er[tiegen=

^eit unb bie (Sd^mennut SlMabiniirö , bie fid) in einen unenblid)en 9Sort)"d;ipal( er=

gie^t, groteöf gegenüber: bie C()nmadjt inöd)te [id) gern ,^ur ;iieibenfd;aft unb gu

einem (i"ntid)Iu|5 aufpeitt'dien unb [intt immer iüie?er ermattet in i(jre i)iid)tigt'eit

^urüd. 2)aö ©anje gemal)nt an einen Jit-'bertraum. 'Jud) barum, meil ber .'oanb=

hing jebe reale ©runblage fel}lt. G)eunJ3 t'ann ber ©idjter mit p[)anta[ti]dien c^TUinigen

unb i^öniginnen in pl)antaftiid)en !i!änbern fidj ergel^en, aber menn er mid; alö iiefer

ober 3i'id;iiuer felbft in bie ^fi^ "^e^ .Slonjilö non iUin[tan,5 fül/rt, fo fällt mir un=

tüillfürlic^ ein, ba{3 bamalg fein Siebesfönig äBlabimir, fonbern ber ftaatöfluge unb
fd)lad)terprobte g-ürft ^sngiello über bie -^volen (jerrfdjte, baf? er o^it unb S\va]t nid;t

im £iebcögetänbel nerlor, fonbern ben beutfdjen Crben befiegte unb bie 'lliarienburg

belagerte ; baf? feine i^önigin fein faljrenbeö A-rüulein
, fonbern bie fjeilige .s^ebmig,

bie ebelfte unb bie feufdjefte ^^-rou in ber ganzen polnifdjen @efdjidjte mar, unb baf3

bamalö ilnu-fdjau ein 2)orf unb ^rafau bie .v>auptftabt beö Sanbes mar.

3hid; ber 'iserfuc^, :öernarb S Ijamö K omöbie in oier ätuf^ügen : „'^Dienfd;

unb Übermenfd)" bem Sf;eaterpublifum munbgeredjt ju madjen, Ijatte feinen (i"r=

folg. ®eber in ben „5lammerfpielen", mo bie i^omöbie gum erften 9Jiale am
g- r e i t a g , b e n 7. SD e 5 e m b e r 19 6, aufgefüfjrt mürbe, nod; im ^eutfd)en !il)eater,

mol)in fie am 33iittmod;, ben 13. S)egember, überfiebelte. Siegfrieb iJrebitfd^,

ber gefd;idte Überfe^er 3§amö, fe^t umfonft 5Jtülje unb ©ifer baran, tfjm bie beutfdje

S3ül;ne p erobern: Sljam ift ein geiftreid;er ©djriftfteffer, ber ein ^ublifum non

Ijalber 53ilbung burd) bie Unerfd^öpflidjfeit feiner ©efd^mä^igfeit unb feine Uniier=

frorenl)eit, il)m ©robfjeiten an ben .Hopf ju merfen unb bie f)ergebradjten 2ln=

fd)auungen unb 0)emol)nf)eiten ;^u uerfpotten, oermirrt unb blenbet, aber bas Gjegen=

teil eines SDramatiferS. @r uermag feine .^5anblung gu erfinben , meil iljm bie

fd)öpforifdje "^Is^antafie feljlt, unb feine ^^vigur plaftifdj ju geftalten, meil er fid) be=

ftänbig über feine .'gelben unb öelbinnen luftig madjt. Qx fd;reibt 3)ialoge, enblofe,

über alles unb einiget, in ber Hoffnung, baf^ ber 3^egiffeur fie auf bas fdjidlid;c

93iaß eines JljeaterabenbS ^ufammenftreidjt, unb ba^ iioftüm unb ©eforation

baö übrige tun, um ben ®(^ein eines X^eaterftüdS Ijeroorjubringen. „'Ilienfd;

u n b Ü b e r m e n f d;" (Verlag ü n 3. J- i f d^ e r in 33 e r l i n ) ift ein :öudj=

Ungetüm oon 448 Seiten, „(^ine Ä'omöbie unb eine ^sljilofopljie", nennt eS 3^aro

felbft. C£"S beftef)t auS einer 2lbljanblung in '-Briefform über baS 3)on ^uan^Xl^ema,

ber c't^omöbie unb bem „^atedjiSmuS beS UmftürjlerS oon ^ol;n ^Jänner". 2)iefer

^ated;iSmuS foll unS ben biabolifd;en (5l)arafter beS .gelben ber .S\omöbie erfennen

laffen: eS finb 2tpf)oriSmen , oon bereu Ungel)cuerlid;feit fid; 3f)am eine befonöerS

grufelige 93irfung auf feine englifd;en Sefer uerfpric^t; in ber liomöbie ift ^ol]n

Banner, ber fid; als lltitglieb Der reid;en ^^^"''''»derflaffe be^eid^net, l}albmegS ein

Trottel. @r flie()t oor einem jungen lltäbd^en, 3(nna Söljiteficlb, in baS er leiben=

fd)aftlid; oerliebt ift, obrooljl er fid; für einen 2)on ^^^uan l}ält, meil er bie grauen

fürchtet unb töblidje 3(ngft cor ber Ci'fje Ijat. SDaS ©türf beftefjt barin, baf? er, non feinem

(5l)auffeur gemarnt, auf bem 3(utomobil oor ber fingen unb liftigen ^ägcrin 3lnna auS

Gnglanb entfliel)t, in ber 3ierra 'Dteoaba non il)r unb il)rer (^iefetlfd^aft eingefjolt unb

in ßranaba im 3{nblid tier 3(lf)ambra 5ur SBaffenftredung gc.^mungen mirt). '3tid;t

„9)tenfd; unb Übermenfdj" — bie „^agb nad; bem Bräutigam" follte bie A^armlofig=

feit fjeifien, unfre alten Öuftfpielbid)ter mürben fie nod; einmal fo luftig unb brollig

auSgefül)rt f)aben. 3?om 'DJienfdjen unö Übermenfdjen ift nur in einem faft Ijunbert

Seiten langen ©efpräd; jmifdjen T)on ^uan unö 2)onna 3lnna , öer Statue beS

Komturs unb bem ^leufel in ber Jöölle bie 9tebe, baS unS norgetragen mirö, miiljrenb

bie \ielben ber f^omööie in ben fpanifd;cn 'bergen fdjlafen. Unt) aud; ba meröen

unr um. bie 53efanntfdjaft mit bem Übermenfdjen betrogen. „Tl'o fann id; ben llber=

menft^en finben?" fragt 'Jlnna am 3d;luf} Der Unterljaltung. „Qx ift nod; nid;t

gesengt, Senora/' ermiDert ber Seufel, „'Oiod; nid^t gejeugtl '^amx ift mein 5föerf
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)\od) n\d)t ooüenbet," meint 3(nna unb ruft in öaö ^Öeltall : „(rinen iMitev, einen

'i^ater für ben iUiernienjdjen!" jDa§ atleö ma(\ mancfjen i'euten ßciftreid) erfd)einen,

aber in 3ßirtlid)feit ift eä bod; fünftlerifc^e Dljnmadjt. (fin Sd^mall unb "Jinnft

von äÖorten foÜ uns über bic innere i^eere ber Jviauren unb ber ^-abel ()inn)eg=

[jelfen, bie baljinfaufenben 3(utoinobile 9i'irt'(id)!eiteftimnuing unb bie Sierra 'Jteüaba

unb bie 2(U;ambra ben SDon ^uan=C£'rbgerud; uortäufc^en.

2)a§3)rama in brei 3lften oon 6 c^ a I o m 2(fdj: „2) er ©Ott ber d\ad)t",

bn§ am 2)ien§tag, ben 19. SJiärj, im ^eutfc^en Xf^eater ,^um erften Mak
gefpielt unirbe, Ijat eine [tärfere SebenSfraft beraiefen. (Se ift bas 3Berf eines noc^

ungefd^liffenen unb ungeübten
, frifd;en bramatifd)en Talentes. Sein (Srfolg beruht

ouf ber frembartigen , miberiDärtigen Umgebung, in ber fid; bie ^anblung beiuegt,

Den grotest'en Figuren unb ben roEjen , aber ergreifenben t^eatralifc^en (^ffeften.

©efd;rieben ift e§ in einem jübifdjen 3)eutfd;, baö an @ali§ien unb bie 53uton}ina

gemafjnt, bombaftifd;, nidjt otjne leibenfd^aftlidje (Smpfinbung. ^«erfel Sdjepfc^oroi^

I)at eine ®irne geheiratet unb fid; baburc^ von feiner g^amilie unb ber el^rbaren

^ubenfd^aft für immer getrennt, ©r i)at ein ^reubenf)au5 eröffnet unb ift baburc^

reid; geroorben. S)urc^ 2ßol;Itaten an bie 2Xrmen gebenft er ben @ott ber Sladfc ju

t)erföl)nen : benn er I)at ein lebenbigeä @efü§l uon ber Sd;änblid^feit feines ^reibenä.

@r er§iel}t barum feine 2;oc^ter in ftrenger ^uc^t unb 9teinf)eit. 3lber ba fie im

•Öaufe bleibt unb ba§ fji^ige 33(ut ifjrer 9}hitter geerbt ^at, uerfäüt fie ber 5Ser=

füf)rung, bie oon bem Untergefd)ofe bes Kaufes ausgeixt, bas fie nidjt betreten barf.

^er ©Ott, ber bie Sünben ber S>äter an ben Äinbern räc^t, treibt fie in bie SDirnen=

gemäd;er, unb ber oergroeifelnbe S?ater nerfluc^t fie. ©erabe bie Unerfreulic^feit bes

Stürfs roirft al§ Senfation für bas ^ublifum. ^n biefer Sefjnfudjt nad) bem

Sd;mu| — in ber ^eriobe be§ SÖeltfdjmerjeä mar es roenigftens ber 2(bgrunb, ber

bie 931enfc^en anjog — unb in bem S3ebürfnis, bie erfc^Iafften Dieroen burd; bie

Sc^ilberung unb ben 2)unft ber gemeinen 9ZatürIid)feit be§ Sebens gu titeln , ift

aud) ber ©runb für ben ©rfolg ^u fud^en , ber nun fd)on feit 2)onner5tag,
ben 2 2. 9t oöember 1906, tfranj SöebefinbS Sd;aufpiel: „^rüljlingö
(^rmad)en" auf ber ^üi^ne ber „^ammcrfpiele" faft 3(benb um SIbenb juteil

roirb. Söebefinb roitt bie Unruhe unb ßrregung, bie ^ii'unse" ^^"^ 3>erfefjlungen

fc^ilbern, bie ben Übergang oom Knaben jum JJüngling , vom ÜJiäbdjen jur Z^una,=

frau begleiten : bie erfte 2>crau5fe§ung für ben 2)id)ter , ber fic^ einen folc^en

93orrourf roäfjlt, märe nadj meinem ©efüf)I bie eigene Sauterteit unb bie .'peroor^

^ebung ber feelifc^en, nidjt ber naturaliftifdjen "DUtomente. ^ei Sßebefinb ift ba§

Umgefefjrte ber ^^all. Sein öetb, ber ©ijmnafialfc^üler 'HJeldjior, bie ridjtige .^nofpe

be§ Übermenfdjen , mipbraud)t ein afjnungslofes üierjefjnjärjviges 93iäbdjen -Ii>anba,

bie an ben J'^'ö^" ftirbt; fein J^^e""^ ""^ 5}iitfdjüler 93iori^, ber fentimentalifdje

Sd^mädjUng, erfdjiej^t ftdj, meil er nic^t oerfe^t rairb. Slfeldjior entfiteljt auö ber

53cfferung§anftalt, in bie er gefdjidt morben ift, über ben c't^irdj^of, auf bem 3Banba

unb 93torit3 begraben liegen, unb Ijat babei eine 'Begegnung mit 53cori^, ber, feinen

Äopf unter bem 3(rm, über bie ©räber ftapft, unb einem nermummten -öerrn, in

bem fi^ ber 2(utcr verbirgt. SDer mirb ben gefunben jungen auf bem ridjtigen

äBege in bie 2öelt unb tia^ Sieben jurüdfüfjren. 3)ie .'öäf5lid){eit all biefer 3>orgänge

lüirb nodj burdj bie tünftlerifc^e HnbeljoIfenf)eit gcfteigert, mit ber fie uns vorgeführt

iverben. 3[i>a§ JÖebefinb gibt, ift feine gefdjloffene i*panblung
, fonbern eine 9tei()e

von ©efprädjen, im bunten 2.1>edjfel ber Sgene ^mifd^en Sanbfdjaft unb ^^i'^mer,

A^ieuboben unb .^i^irdjfjof. 2)ie vier .s3auptfiguren 5)teldjiür unb 93iorilj;, '©anba unb

Iv'^lfe erftiden unter einem ©efledjt von -3kbenfiguren unb '3iebenfadjen. 3!)a5 hjrifdje

Söefen beö Stoffes Ijat Sßebefinb nidjt 5U änbern vermodjt, unb fo läuft bas ©ange

auf 33etradjtung unb 2(u§einanberfel3ung , auf ©eftammel unb ©eivinfel Ijinauä.

.f)ier unb ba finbet ftd) eine ridjtige ^^eobadjtung, mandjmal fogar eine feinere Oiatur=

empfinbung, allein in bem 2i>uft bes 2lütaglidjen unb gegenüber ber Slbmebrftimmung,

in bie un§ baS 3Biberioärtige verfetjt, fommen fie nidjt jur 9Birfung. Oteben ber
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2l5ebefinb|d;cn i^inbertragöbie Ijcihox bie ^sbfenfdjen ^Hdjaufpicle: „©efpenfter" —
„.^ebba ©aMer" unb bic „Sloinöbie bei- Siebe" ba§ ?){epertoii-c ber ilammcrfpiele

flebilbet.

^n ber Seitiuu} beö 'Jicuen Xl)catcr§ fjat ]id) bcv 2)ireftür tHlfreb
©d;mieben ebcnfo glüdlid; mk öcfdjid't bemäfjrt. ©tue bunte ^)Jei()c uon '){cuifl=

feiten: „?5^roft im g^rü^linß" von Seo Seng, einem juni^en Sl^iencr (2d)rift=

fteller, ber in (2d^ni|ler§ ©leifen manbelt — „2) er ^s u bi lä umö br un n en"
von 2ö a 1 1 e r 33 1 o e m — „3) i c .p ü d; 5 e i t uon ^s f-

1" von W e r g (i" n 9 e I
,

famen über ben 2(d)tunoi5crfolin einiger SJorfteüungcn nid)t bimuts; aber mit bem
Sd^aufpiel uon ^hibolf .^»erjog in oier 3If'ten, „2)ic (5 onbott ieri", baö am
Sonnabenb, ben 2 7. f tober 1906, 511m erften 9JkIe auf ben 33rettern

erfdjien, gemann baö !3:l)eatcr ein 9?epcrtoircftüd, baS fcitbcm aüabenblid) uiele 2.\>od)en

Ijinburd) tro^ feineS fpröben unb abfeiteliegenben Stoffeö baö ^ublitum angog.

Sm roefentlidjen wegen feiner Iiterarifd)en SSorjüge unb feiner treffUd^en tI}eatraUfd;en

2)urdjfüf)rung. ^eber, ber einmal in 3>cnebig gemefcn , f}at bie uniierge[5lid)c (5'r=

innerung an ben „9kiter" mit fid; genommen, an baö cfjerne Stanbbilb bcö 5elb=

I)auptnuinn§ 33artoIomeo (Soleone, baö auf bem fleinen ^la^ nor ber ^ird^e ber

2(poftel ^so(;anneg unb ^sauIuS fte^t, ^on 3Serrocd)ioö 2)?eifter§anb gefd;affen, bie

neuefte 3^orfd;ung mit! fogar bie 93iitf;ilfe Sionarbo ba 3sinciö ernennen. Um
biefeö Stanbbilb brel)t fidj bie jr->anblung be§ C^erjogfd^cn Sc^aufpielä. Goleone üer=

l^anbelt mit ber Signoria be§ ©enfmalö roegen, fd;on fdjraer erfranft unb bem ©nbe
na[)e, aber burd; Sittenötraft fid) immer uon neuem aufraffenb unb ben ©d^ein beä

Sebenö unb ber ©efunb^eit ben anbern vorlügenb. ^n Siebeäabenteuern n)ie in

©taatSangelegenfjeiten. ©terbenb lä^t er fid; uon feinem natürlidjen (2o(}nc ©ionanni

^•temo, ben er ju feinem ©rben beftimmt ^t , uor ben 9Rat ber Qdjn geleiten , um
bie S^erl^anblungen ju fül)ren. 91I§ ©iooanni mert't, ba^ ber le^te 2tugenblid für

ben 5.^ater nal)t, fd^Iägt er mit rafd^er G^ieiftcögcgenmart baö 33tfier feinet 4"'^''"^^

nieber unb bringt ben 2(uöglctdj guftanbe. ^cr isater erljält ein 2)enimal, ber (Soljn

erbt feine ©üter unb (£d;ä^e unb ben Dberbefel)l feines «öeercS unb rcirb ber ©eliebte

ber 2)ügareffa Seatrice, bie if;re Steife je^t bem ©ol^ne fdjenfen mirb, mie fie i^re

^ugcnb bem 3Sater gcfdjcnft f)at. S)ie Sd^ilberung ber Sitten unb ber 5!}icnfd)en

ber ^'lienaiffance , i()rer Sebenöluft , bie feine <2djranfen, i^rer Sclbftfudjt, bie feine

9türffidjt auf baö ^edjt beö anbern fannte, biefe 5.1iifd;ung oon l^of^er ^^'uftur unb

natürlid^er Barbarei, ift 5Rubolf Iterjog roofjl geglüdt, ein ^^aud) uon ©obtneau unb

ein y^anä) uon 5^ie§fd;e uerbinben fid^ in ifjm, er fieljt bie SRcnaiffance, in ber jiueiten

Raffte beö fünfjef^nten ^afjrfjunberlS, im 6piegcl beö mobernen ilbcrmenfd)entumö unb

roeiß fie fo anfdljaulid; mie angiefjenb für nn^ ju geflalten. 2)er ©egenfal^ ämifc^en bem
2tlten, ber alle§ genoffen, unb bem jungen, ber gierig nad^ allem bürftet, gnnfd;en

ber Seid;e, bie nod) alö lebenbig gefürdjtct luirb, unb bem (5rben, ber bie '3Jiad^t

gufammenl^aften miU, uerlei()t ber -s^anblung bie befonberc 9Sür,^e: eine ftarf ge=

pfefferte, ruenn bie Sogareffa bem Seidjname gcgenüberftefjt, ber in feinem 3Irmftu(jl

mit ber «Sd^ärpe feftgebunben ift unb fo ben Sebenbigen uortäufd;en foH.

©in S u ft f p i e i in uier äfften uon .§ a n 5 u n .^' a b I e n b e r g — bie uiel=

gefefene Siomanfd^riftftcfferin A^elene uon ^Jionbart uerbirgt fic^ binter bem 9iamcn —
„dTi eigener ^s r 5 e f t a n" f)at feit 5 1" e i t « Ö ^ ^ ^ n 8. ^ e b r u a r , bie „(fonbottieri"

im ©piefpfan abgelöft. 2In bem Bind l)at Sfjref 2)efmar mit gearbeitet. Siterarifc^

f;äft eö feinen 3>ergleid^ mit bem ^rama uon .§erjog auö, aber eö ift ein flott

burd;gefüf)rte§ ^^ntrigenfpicf, ba§ burd; bie A'igur beö jungen >lönig§ Aricbrid;Q IT.

feinen befonberen dleii, er()äft.

3!)a§ kleine S^l^eater, baö ben '){ein[)arbtfd)en Stimmungöjaubern in

„^abafe unb Siebe", „Sommernac^tötraum" unb „(ileftra" jur ©eburtöftiitte biente

unb burd; bie .Hleinbeit ber '-i->ü(jne unb beö ^fjeaterfaaleö ifjre SBirfung uerftiirfte,

f)at unter ber Seitung beö ^Jireftorö 33 ar nomö f ij ö nad) allerlei 23erfud)en uon

^omöbien unb Dramen — „'S) er uer lorene 9^ ater" uon Öernarb 5 (;aiu —
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„®ie Jeinbc" uon 'J3carim ßorti — „^u bcn Sternen" non ilconib

^tnbrejcni — „^te Pralle" non A^enl•i '^ern [lein, benen aHen fein (anc^eä

Sampenlid)t gegönnt nmr , enblid) in ber ^^omöbie in oier 2tften oon Dstar
5ßilbe, „Ci'in ibealev (^)atte",ein 3tücf non ftävferer 3"3fraft gefnnben , baS

neben ©ortiö unüemniftlidjein „Otad)taii;l" bie 2tül3e bes Spielplans in ben leisten

2Öcd;en inar. 2)ie 'berliner '-l^üfjncn treiben mit SljaniQ unb SSilöes bramatijd}en

2tr6eiten eine 2lrt Sport. (So ift eine ^Itobcnarrljeit oljne ?yoIge unb 2)auer. ^-ür

S(}am ift alle Siebeömüljc uerloren , nunl er jcbes tl)eatralifd)en onftii^ites entbel}rt

unb fid) jeben müljfam Ijerausgctlügeltcn (iffeft ^»i'd) Selbftironie wieber oerbirbt.

Cöfar ®ilbe befil5t in (jöljercni ©rabe bie (Smpfinbung unb bae S^erftänbnis be§

3)ramati|d)en ; id; glaube inbeffen trol3bem nidjt, bafe — mit 3(u5naf)me be§ Tramal

„Salome", ba§ in feiner milben Seibenfdjafttidjfeit unb pl)antaftifd) graufigen 3Sieber=

gäbe bes öiutergrunbeö eine Sfijje crftcn JKangeS ift, oljne bie äiertiefung ber Xragöbie,

aber mit ber großen SlUrfung eine§ erften überrafd;enben 6inbrud§ — eine einzige

feiner ^omöbien auf unfern S3ül}nen bleiben mirb. Sludj nidjt „©in ibealer ©atte",

ein ^ntrigenftürf au§ bem Sebcn unb 3:reiben ber norncljmen englifd)en (Sefellfdiaft

nad; ber 'Scribefd;en Sd;ablone. Sabi; ©ertrube (Sljiltern, eine tugenbljafte ?^-xau,

beren ^anbfc^utjuummer leiber fieben breiinertel ift, bemunbert in iljrem 9)iann, Sir

9f^obert, bem Unterftaatöfetretär im 93Zinifterium für ausraärtige Slngelegen^eiten, ein

Sbeal ber ^lug^eit unb (Jfjrenl^aftigfeit. 9Ber befdjreibt ibren .«Rummer, ifjren

Sd^merj unb iljre ^^er^raeifhing , al§ er t[)r geftel;en mufj, bajj auc^ feine 2:ugenb

geftrau(|elt ift. 3" feiner ^ugenb, alö er ber @el)eimfd)reiber be§ 9Jiinifters roar,

i)at er, um au§ fetner bitter empfunbenen 2(rmut gu fommen, ein Staatsgeheimnis

einem ^-inan^mann gegen eine anfeljulidje Summe @elbe§ nerraten. 2)ies ift bie

©runblage feines S^ermögenS unb feiner Stellung, ^e^t nad; ^aljren uerlangt eine

2(benteurerin , eine 9}ciftrefe Gljeoeleij , oon it)m , baf? er im Parlament für einen

mittelamerifanifd)en ^am\ eintreten foÜ, an beffen 5)ur(^füfjrung fie unb iljre g-reunbe

finanziell beteiligt finb. 3U5 er fid^ beffen toeigert, roeil er ba§ 5?analproje!t für

einen Sd^rainbel Ijält, brofjt fie iljm mit ber ^eröffentlid)ung jeneS S^riefes m'^'^

feiner ^ngenb. 2(u§ ber §interlaffenf(^aft be§ ?Oiannes, an ben ber 33rief geridjtvt

mar, ^at fie il)n geerbt. Sir ^Robert, ber feine ganje 3nfnnft burd^ ben Sfanbal

gefitfjrbet fieljt, mödjte nadjgeben, um feinen 53rief mieber ^u erfjalten , ber leiben^

fd)aftlidje 3(u§brud) feiner A-rau, als 53ciftref? (Sljeüeleij if)r ljol)nlad;enb baS @e=

l)eimniS entgegenfdjleubcrt , fdjeint bie J^ataftroplje unuermeiblidj ju mad;en. 2)er

2öi§bolb unb @ed beS StüdeS, 3]iScount ©oring — „ein 9Jcitglieb ber reid^en

Raulen jerflaffe", um mit Sljam 3u reben — ber nidjts ju tun l)at, als müfjfelig bie

3eit totjufdjlagen, rüdt bann alles mieber burdj feine ©efdjirflidjfeit ins ©leidj=

geiüi(^t. d'r ift mit Sir ^1?obert eng befreunbet, benn trotj feincö 39niSmuS unb

feiner Slafiertljeit ift er in ^){obertä Sd)mefter 'DJiabel in einfältiger ^ugenbefelei

oerliebt unb mirb non iljr genaSfüljrt, roie '^ol)n Scanner uon Wdy, Inna. ^sf)nt

gelingt es, ^l^ciftref? Cljeuelei), mit ber er in feiner :3ngenb ein ilbenteuer gel)abt Ijat,

als 3)iebin ju entlaruen — fie Ijat feiner G^oufine einmal ein 3{rmbanb geftoljlen —
unb xi)x am ?yurdjt nor ber Stnjeige ben 33rief Sir 9iobert§ abjujagen. ^n ber=

felben 9iadjt Ijält Sir ?){obert im Parlament eine grofje !;}^ebe gegen 1>en ^cinal unb

ftel)t üor ber Söelt tuieber einmal in feiner ganjen 3:ugenbbolbigt'eit ba. 3hidj i?abij

©ertrub fieljt bie Xorljeit iljrer ibcalen Sdjnuirmerei ein , fie mirb iljren ©atten

lieben, oljne ilju ^n vergöttern, unb Wxf, Hiabel nerfpridjt, plöl3lidj ernftljaft ge=

roorben, 'Discount ©oring eine unrf'lidje ©attin ^u fein, mäbrenb er fein tonne, maS

er molle. SDie 9Jiittel, mit benen fidj bie Intrige aufbaut, entmidelt unb löft,

finb uniüafjrfdjeinlidj unb plump, bie Jyißn^'ßn, nur in ben Ihnriffen djarafterifiert,

entbeljren ber feineren SH^ > ^«^ ©ange inbeffen betnegt fid^ flott unb luftig unb

Ijält bie Spannung beS ^nfjörcrs burdj immer neue Überrafdjungen bis .^um ßnbe

aufredjt. Sljatu ift nodj einmal fo geiftreidj, aber TlMlbe fjat bie glüdlidje Ci'infalt

unb Sidjertjeit eines Sljeaterljanbiuertcrs.
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2)a§ 5teue Sd;au|pteH)au§ am ^toüeitboif^'^sla^, im 'Jdit^evn luio im

^nnern präd)tig, lueiträumiß unb c^efdllii:;, eröffnete unter bcr ifeitumj beo Xirettorö

.§alm am ^-r ei tag, ben 26. D! tober 1906, jum erften DJtale jeine '^^forten

mit ber 3(uffüf)runc\ ron 3 Tj af e
f p ear ee SDrama „® er Sturm", ipumper^

bind" [;atte bie 93tu[it' ba,ui gefd^rieben unb 53iaj: @rube [pielte ben (Saliban,

grotesf unb pf^antaftifd), mie einft im iUiniglidjen Sdjaufpielbaufe. (£ine ^feuigt'eit

brad;te eö am J- r e i t a g , b e n 16. l)t o o e m b e r mit einer it o m ö b i e in uier

2(ften oon '?Jiar ®rei;er: „®te §od;§ettöf adel. Spiel einer ?[Raien =

nod;t". ßine romantifdje ^omöbie, I)i[tori|d; ange(jaud;t, in '-8arod=2)eforation unb
(Stimmung um 1690. xUn einem ^urfürftenljofe in Sitbbeut|d]Ianb mirb am 1. Wiax

bie ,V)od;jeit beö julünftigen Jfjronfolgers lUrid; mit ber 2:od)ter beö ^Kaugrafen

S3arbara gefeiert. 'Dliit bem üblidjen ^^^'^monieU , als beffcn I)errifd;e inTtreterin

bie ^urfürftin=53iutter erfd;eint, mit ^runtbanfctt unb ^ßdeltanj. 2)em jungen

^•ürften lllrid) , ber au^3 bem Hriegölager gegen 5"i"i''"t'i'fid} tommt, reif?t unter ben

^öfild;en, fteifcn formen bie ©ebulb, unb als nun im ^rautgemad; '-l^arbara fid;

ebenfalls alö prejieufe SDame auffpielt, geljt er baoon unb ftürmt in ben ^sarf

f)inau§. ©erabe in ein ©elage {;inein, baö fein Sdjroiegeriuiter, ber ^iaugraf, ber

Sd)aufpielertruppe gibt, bie uor ber .i^ofgefeII)d;aft ein Sdjäferfpiel aufgefüljrt (jat.

®ie -Jii)mp()e ScUnbe f)at eö bem mittelalterlid;en öerrn angetan unb tut es nun
aud; gleid) bem erl)il3ten Ulrid; an, ber fie in ben na()gelegenen ^auillon einläbt —
eine Ginlabung, bie fie o§ne Zögern annimmt, ^e^t xüljxt fid; ha^ '^aterfierg in

bem ^^augrafen jugteid) mit ber @iferfud;t, er eilt in bae Sdjlofe 5urüd', um
53arbaraQ törid)ten Xxoi} ju bredjen. iHls 53arbara im !daufe beö ©efprädjs merft,

baf5 ein anöreö 2Öeib im Spiel ift, gef)ord)t and) fie ber Stimme ber iliatur unb

läuft in ben '^sarf I)inau§. ^n ba§ leergeroorbene 33rautgemad) finbet fid; tnjmifdjen

ein anbres '^'aar jufammcn, Ulrid;ö Sruber ©üntljcr unb bie 2od)ter ber Murfürftiu=

'äliutter ®orotl)ea, bie fid; gegen ben SSillen ber iUirfürftin lieben unb über bie

nun um 3)tittt'rnadjt ber feierlid;e ^"9 ^^r 5Jiatronen beö ,*r)immelö Segen Ijerab=

flefjt. ^sm ©artenljaufe nimmt bann ber 9iaugraf Selinbe §u fid; auf§ ^Nferb, um
in baö llngartanb in ben Xürfenfrieg ju ,^ief)en , unb Ulrid; fd;lie^t bie mit ber

3^adel baf)erfpmmenbe 33arbara, bie ^an§ unb '3tebenbul;lertn am liebften iier=

brennen möd;te, leibenfd;aftlid; in bie 3(rme. 2!)a5 Suftfpiel, in i^erfen gefd;rieben,

feffelt burd; ben ©egenfa^ 3roifd;en ber l;öfifd;en Unnatur unb ber A^rifd;e be§

unoerborbenen G)efü[;l§ , ber gum 2(uötrag gebrad;t unrb. 2)ie romantifc^e 25er=

ftiegcn^eit erfäf)rt burd; ben Slealiemuö beftiinbig il;r ^orreftio , unb bie S^iU
ftimmung ift glüdlid; getroffen. Dieben bem SDrama „©er ^robefanbibat" ift bieä

„Spiel einer 9}iaiennad;t" bie l;eriiorragenbfte unter SDrei;erö bramatifd;cn :;)lrbeiten. ^n
ben legten 9Sod;en, feit S o n n a b e n b , b e n 1 2. Januar 1907, l;at baö l:l;eater

aud^ ein 3im"ti'd auö bem nxobernen ß)efeüfd;aftöleben in bem Suftfpiel in uier

2lften, „^ertl;aQ .s)od;5eit", uon Wiax: beruft ein, in feinem Spielplan.

?^eierlid; in einer J-rauenoerfammlung erflärt fid^ eine junge 3)ame, .perttja , bie

2;od)ter eines ^ommer,5ienrat§, gegen bie @l;e unb bie Stlaoerei ber J-rauen , um
fd;lief5lid; einen Ingenieur ju l;eiraten, ber für if)ren 3iater irgenbiöo eine 33rüde

baut. SDie ^eitfrage, bie bem Stürf jum X^ema bient, bie muntere ^•ül;rung ber

^anblung, bie gefd;idte ^eic^nu^G ^^r beiben Hauptfiguren, in ber bie X^ijpen be§

mobernen 93läbci^enQ unb be§ fd;neibigen Ingenieurs über bie Sd;ablone f;inauS

burd; ben einen unb ben anbern inbioibueüen ,Si'9 erl)öl;t luerben, l)aben bas ©lud
ber ^omöbie, bie fid; ftiliftifd; im ^){al;men unfrer alten !iiuftfpiele l;dlt, gemacht.

2)aö 5löniglici^e Sd^aufptelf;au§ ift aud; in biefer Spielzeit feinen

fonferoatinen ©runbfii^en treu geblieben, eine "^^flegerin unb .sMiterin ber flaffifd;en

Sd;äl5e. diejenigen, bie glaubten, baf? mit ber Übernal;me ber Leitung beS .'öaufeS

burd; Submig '^arnat; bie moberne 2)td;tung ein5iel;en merbe, I;aben eine 6nt=

täufd;ung erfal;ren. Gine )RcU)C von 9?eueinftubierungen flaffifd;er ©ramen ift bie

biöfjerige ^eiftung ^arnapS. Cbenan ftel;en „.öamlet" unb bie „23alienftein"=
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2;riIo9ie. Schabe, öafe aüeä ju au6id)Ue[5lid; auf 'D3catforo5f9 gefttmmt ift. Jaffo

unb ^gmont, ^amlct unb 'ii.UüIenftein, &'6^ unb Xeü — immer 9J?atf orcsf
i; , baä

ift beö ©Uten etmaS juüiel. 2)em ^Repertoire löie ben 53efet3un9en fe^It ber 2Bec^fe[

unb bie ^Bemeglid^Ceit. 33on Dieuigfeiten marb uns roenig geboten, ßine 'Bearbeitung

bee 2)ictenöfc^en ?){oman§ „51 lein = 2) orrit" gu einem Suftfpiel in brei x>(ften

oon ?^ranj üon ©c^önt^an am ©onnabenb, ben 15. (September
1906 — ein Äuftfpiel in oier Stften oon ^on Seemann: „SDaö $iieb

»om braoen 5)Unn" am Sonnabenb, t)en 13. Cf tober, ba§ fic^ auf

bem 2;f;eaterl)inter9runb abfpielt unb bie anftiinbige ©efinnung unb 2Saf)r^eitQtreue

eines ^ritiferS in aüen Sierfud^ungen unb ilonfliften feine§ SerufeS preift —
eine romantijd^e 3:ragöbie in fünf iHften öon ©uftau ^^^enner, „''Dier lin",

om g^reitag, ben i». 'Oiouembcr, bie narf; roenigen '^üiffüfirungen t'langloS

roieber nerfdjroanb — unb ein 2uftfpiel in brei 2(ften oon Csfar S3Iumen =

t^al: „2)a§ ©la§f)au§", am ©ienätag, ben 20. Sfiooember. Obgleich e§

eine fd^roäd^ere Slrbeit bee beliebten Suftfpielbid^terS ift, f)at e§ bod) bie @unft beS

^ublifums erraorben unb fd)on bie fünfunbjtoanjigfte 33orftettung Ijinter fid^. 2)ie

©atire rid;tet fid^ gegen ben J?unftbilettanti§mu§, ber in ben gebilbeten ©efeßfdiaftSs

freifen um fid^ gegriffen f)att. 'Me brängen fid; au§ (SiteÜeit in ,M^ @la§()au5",

bie Öffentlic^feit, bie einen malen, bie anbern fd;riftftel(ern ober raoüen §um Xf}eater

gel)en. 'öiäljer (;at baö G^epaar ©u^l in glüdlidjer Üi)e, in bel)aglid)en 5ßerl}ältniffen

gelebt, aber bie ?yrau malt, unb ber Satte malt, beibe mit bem befd^eibenen 2;alent,

baä gum 3eitoertreib, aber nid^t jur ^unft ausreicht, unb "oa nun ibr 33ilb von ber

^uri) ber 2Iu§ftettung angenommen unb ba§ feine ^urüdgeroiefen roirb, fo ift bie

SSerftimmung unb ber Unfriebe ba. ßin erfinbungereic^er ^^erlagäbuc^^änöler nu^t,

unter ber Sofung, bie moberne ^unfl gu förbern, bie ^ori)eit unb bie (fitelfeit ber

2)ilettanten auö: er l^at bie fred^en ©ebid^te einer Sanbebelfrau üeröffentlid;t, er

t)erfprid)t einem jungen 9Jidbd)en bie 2tuffü^rung iljreS crften SDramas auf einem

neu 3u erric^tenben Xl)eater unb ffialbemar ©u()l bie 3(ugftellung feines 53ilöeä in

feinem 5^unftfalon : alle§ mit ben ^ofaunenftöBen ber Shflame. 2)ie brei »erftänbigen

Seute be§ ©tüdeä — eine ©d^aufpielerin, ein Serufgf(^riftftelier unb ber 3Sater ber

g^rau @ul)l — bringen enblid^ bie im „©lasljaus" abgeliebten unb uml;ergetriebenen

5fiarren unb 3^ärrinnen jur ßinfic^t unb entlaroen ben betrügerifdjen ©pefulanten,

ber fid§ burd; i^re 3;orl)eit bereid^ert l)at. (!§ fel^lt loeber an guten Einfällen im

3)ialog nod^ an luftigen 'Svenen, allein baö (3(xnie ftedt bod^ tiefer im 2(uBeilic^en

unb in ber 3(lltägli%feit, alä id^ e§ gerabe bei biefem 2;l)ema oon 53lumentl)al

erroartet l)ätte. 3ft il}m felber nic^t ber 3(bftanb graifd^en ber ^:]3^ilifterljaftigfeit

biefer 2Biebergabe ber 2öir!lid)feit unb ber gefälligen :}(nmut feiner 33er§fomööien

„3=ee Gaprice" unb ber „©d)mur ber 2;reue" beängftigenb aufgefallen? Sin greller

Suntbrud neben fein abgetönten 3(quareÜcn. _
@rft am ©onnabenb, ben 13. 3(pril, brad;te ba§ ^öniglic^e ^c^aufpiel=

l)au§ mit ber 3(uffül)rung be§ ©d^aufpielä in oier Slften „2)ie 9iaben =

ft ein er in", oon (Srnft uon 2Bilb enbrud;, bem ^ublifum eine poetifc^e unb

roertüolle ®abe, mie fie feiner 53ebeutung in bem Jl^eaterleben ber .'pauptftabt

cntfprid;t. 3Bilbenbrud;5 2)idjtung, erfüllt non bem Jeuer unb ber Siefe feiner

Seibenfi^aft ,
getragen oon feinem bramatifc^en Sc^munge, ift bie bebeutfamfte

@rfd)einung ber biesmaligen ©pieljeit. ßin romantifdjes ©d^aufpiel, rourjelnb in

unfrer ©efc^id^te unb in unferm ©emüt, baö auf bem öintergrunbe be§ unter=

geljenben ^Rittertumö unb ber auffteigenben "OJkc^t unb Jperrlid;feit beä beut)d;en

^ürgertumö, anlnüpfcnb an unfern einzigen 33erfuc^, ben ber Sßelfer au§ 3(ug5burg

in SSenejuola, in bem ^^eitalter ber (^ntbcdungen an ben ßroberungöjügen unb

folonialen ©rünbungen tcil^uneljmen, uns bie feltfante, pl)antaftifd;c unb rü()renbe

Siebe ber legten Xodjter eines ncrfommenen Slbelsgcfdjledjteö unb eines '^uUri^ier^

fol^nes fc^ilbert. Berfabe, bie 9tabcnftctnerin, ift in ber oerfallenbeu 'Burg il;reS

a3ater§, nac^ bem frül;en 3:obe ber 9Jiutter, in T)ürftigfeit, unter ben railben unb
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rauften ©efeden, mit benen er feine 5Haufijüöe uofffür^vt, mefjr ^nahc a(ä 9)^äbci^cn,

Ijerangeroad^fen. ^m J^affe geijen bie ©täbtev, bie ju plünbern if;r alö baö i^itc

dicd)t be§ ritterbürtigen 53ianneS gilt, beffen !öurg gerabe au'i ber ©traf?e ;5tuifd)en

Diürnberg unb Stugöburg liegt. ,v>eute f^anbelt eö fid) um ben Überfall eineg '^U-aut=

jugeä: ber junge 33artolme 2ßelfer reitet uon 2(ugöburg feiner ^-öraut, ber Urfuta
3}ielber au^ '^cürnberg , entgegen, ^m f)arten Mampfe gief)t ber alte ^Kabenfteiner

ben furnieren; fd;iüer oeriounbet fd)leppt er fid; in feine klammer [)inauf, feinen

©cgner aber, ben jungen 2öelfer, ber tobiuunb auf bem ^Kafen liegt, läfjt 'öerfabe

in bem plöl5lid) erroad^enben 93Jitleib§gcfü^l ber barmljerjigen ©d^mefter l)inauftragen

unö oerbinbet feine ^Kntnben. 5Ui§ feiner '-yetäubung einen 3Iugenblid' eriuadienb,

fielet fie ber Jüngling Ijilfreid) unb liebeuoU um il)n befdjiiftigt unb nimmt il)v

S3ilb alö baö feiner ^raut in bem Xraum be§ ÜBunbfieberö (jinüber. ^nbeffen ift

Urfula 5l?elber and) mit ibrem S^i(\e Ijerangefommen unb füljrt ben 3>erlobten nadj

2(ugöburg s^rürf- ©er ?)?abenfteiner ift an feiner 3Sunbe nerfdjieben , unb auf

feinen SBunfdj mill 53erfabe in ein Ä^lofter gelten , einfam, mie fie in ber 2ßelt ift.

2(l§ fie inbeffen üernimmt, baf5 ber junge äöelfer mieber genefen ift, entfagt fie

biefem 3}orfa§. ©ie gibt ben 3ßelferö ben foftbaren, für Urfula beftimmten ©d;mud",

ben il)r inUer bem l)ingeftredten Wegner alö 53eute entriffen Ijatte, mit bem fie fid^

ben (eintritt in baö l^lofter erfaufen follte, ^urüd unb gel)t mieber nad) if)rem oben

©teinl)aufc im 35>alDe. Sei biefer 53egcgnung erft erfäljrt ber junge 2öelfer, bajj

fie, bie er biöl;er in feiner ^f)antafie für feine 33raut geljaltcn, bie 3:odjter beö

^J3Janneci ift, mit bem er auf %oh unb 'iltbcn gerungen l)at. 2)er Unterfd;ieb gmifd^en

il)rer Ijerben ^ungfräulid;feit unb 9iatürlid}feit unb ber ^^ergiertl^eit unb bem
^ro^entum feiner roirflidjen 93erlobten fällt il)m fdjraer auf ba§ ^er;;. ^3iici^tgbefto=

weniger erfüllt er feine ^flidjt unb jerfc^ie^t mit feinem ©efdjü^ xi)v .Oaus, iöen

©d)lupfmintel beo rauberifdjen ©efinbelo. i^n eiferfüdjtiger äl'ut ^at '^erfabe bei

ber i^erteibigung mit einem '-Bollen uon iljrer 2lrmbruft bie fdjabenfrolje Urfula

erfc^offcn, bie l)inau5geiommen ift, um bie l^ßernidjtung ber 9^abenfteiner Surg mit

angufel^en. ©ie mirb alö '03iörberin jum ^obe üerurteilt, aber nad; altem 2(ugQ=

burger ©tabtredjt gerettet , ba fie ber junge äöelfer al§ feine ©attin üom .Ood)=

geridjt berabljolt. Sie mirb iljn auf feinem ^no^e nad) ^enejucla begleiten, mol;in

er fid^ al§ g^elbl^auptmann ber ©ölbner feine§ |)aufeö begibt. 35ortrefflid; §at e§

2öilbenbrud; uerftanben, un§ burd) eine rafd) fortfd;reitenbe, fid; uon ©jene ju

©(^ene fteigernbe C^anblung ju feffeln , burd; eine fdjarfe (Sljarafteriftif unb bie

originale ßigenart ber ©pradje feinen ©eftalten 3.i>al;rljeit unb ^laftif ju uerleiljen

unb burd^ bie ergreifenbe 53ienfd;lid}feit ber Ssorgänge un§ ba§ ?5^ernabliegenbe unb

2lbfto§enbe berfelben uergeffen ju mad^en. 2öie in ben beiben jungen 'ü)ienfd;en=

^er.^en fid; auö bem erften bumpfen un'^ trauml)aften Ci'inbrud unter bem Oiemid^t ber

Greigniffe eine unbejminglidje Veibenfdjaft entiuid'elt unt» im ^f[id)tbeuiuf3t)ein ftäl)lt

unb läutert, au§ ber „©inneäübermeifterung jur marmen, l^altenben '-ikgcifterung",

ift ebenfo reijenb roie lebengmaljr burd;gefül;rt. 2)abei geben bie l)iftorifd;en

Sejiel^ungen, Ijier .^u ©idingen, mit bem bie ©rof^gett be§ 5)iittertum§ untergegangen,

bort ju ber o"fu»ft jenfeitö ber ©ee, ber 5"ii"iilie"9efd;id^te ein tieferes nationales

Stelief. Söilbenbrud; ^at fid^ Ijier mieber al§ ber beutfc^efte unb ber temperament=

vollfte unfrer ©idjter im G)efül)l unb in ber ©efinnung bemäljrt.

2)a5 ?H ef i b e n 3 = S^ Ij e a t e r unb ba§ ^ r i a n o n = ^ l) ea t e r finb i()re alten ©leife

oergnüglid) treitergemanbert , ein franjöfifdjer ©djioant' l)at ben anbern abgelöft,

3roeibeutigfeit unb '^offenbaftigteit finben immer i^r ''^ublifum. SDaä 2;rianon =

2;i^eater f)at in ber ^omöbie in bret 3tften oon ©auaultunb (Fljarnai;:

„j^^räulein ^sofette — meine A-rauI" unö fogar eine f leine ^serle bcfd;ert

:

ein g-reunb Ijeiratet ein lluibd^en, um fie bem Jyrt'ii^be, bem mal)rl)aft geliebten, ju

bemal;ren, bil ^ofette felber ben Slnmefenben bem Slbmefenben üor^ieljt. SDer '^Jiagnet

bee ^uftfpiell^auf e§, unter ber Seitung bes S)irettor Qidel, ift bieämal ba§

Suftfpicl in ui er Elften non ©uftan .^abclburg unb ^3Ud;arb ©fo =
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roronned: „§ufarenfte6er" geraefen, ba§ [eit ^^reitag, ben9. Siooember
1906, beinahe aüabcnblirf) auf ber 3.^ü()ne erfc^eint. 3)em munteren ®olbaten[tücf

liegt bie 'i^erfügung beö ^aifers ,^ugrunbe, ber, bem 2öun[c^e ber tanjluftigen jungen

93cäbdjen üon ilrefelb lüillfafjrenb, ein ^ujarenregiment bortfjin nerlegte. 3)ie gute

Saune ber 2tutoren unb bie frifd;e 2:eilna^me be§ ^ublit"um§ an allem Solbatifd^en er=

,^eugen bann ben 33eifal( gteidjfam non felbft. 'J(ud; brei intereffante C^aftfptete (jaben un[re

tfjeatralifdjen 2.>ergnügungen üerme(;rt: bas ber (S"(eonore SDufe, bie uns in ber

erften .^älfte beö Diouemberö im 5{eueu Äöniglidjen Cpern()aui'e bie 9^ebetta

9Beft unb bie J^ebba ©abier uon '^b\m, bie ^btijfin üon ^ouarre non $Renan unb bie

Silüia Settala uon b'2(nnun$io oorfül)rte; bas ber feinen, gei[treid)en unb nielgeraanbten

fran5Öfifd;en Sdjaufpielerin Sujanne ©egpreö mit il;rem ©atten Sugn<'' = ^oe,
bie in groei Spietjeiten, im Januar unb auf ben 2Öun)d^ bee ^laifers im g^ebruar
1907 mit ifjrer ©efeÜfd^aft rom Sf^eater L'oeuvre auf ber 53ü^ne be§ 3teuen
2;l)eaterö auftrat unb abraedjfelnb ^^bfen§ „9?ora" unb 9{acineä „^^äbra", bie ed;t

franjöfifdjen y^rauengeftalten ber „2)enife" uon Stlejanber 2)uma5 unb „Jacqueline"

in ber ^omöbie „Le Detour" uon |)enri 53ernftein — biefe befonberö mu[terf)aft

unb lebeneraaljr — unb bie realiftifdjen groblinigen unb grellfarbigen ?5^iguren ber

2;^ere)e 3iaquin oon Sola, ber „Fille Elisa" uon ©oncourt unb ber baefifd^en

Bäuerin 'J)anetta in bem ©d^aufpiel uon '-örieu^ „La robe rouge" in erftaunlid;er

S^ielfeitigfeit unb 3Sanblung§fäI)igfeit barfteUte; unb ein ©aftfpiel ^jofef Aainj'
im Dteuen (Bd;aufpiel[jau§, ba§ fid; uom 25. g^ebruar bi§ ju Dftern Tjingog : er fpielte

ben 2;affo unb ben 'DJieptjifto, ben S^igaro im „53arbier uon Seuitia" unb in „^igarog

^oc^^eit" unb ben ^üdjcnjungen Seon in ©riüpargerö Suftfpiel: „9Be^ bem, ber lügt!"

roeniger bie 3)id;ter, befto me(;r fid; felbft alä uoüfommener 33irtuofe ber eigenen

^erfönlic^feit.

^arl gren^el.



SSerlin, mitte Stpril.

Sie g^ranjofen Ijaben iFire Ungebulb, enblid^ in 9)Jaro!!o feften "^u^ ju faffen,

nid^t länger bejä^men fönnen, 2)ie Sangfamfeit, mit ber fid^ bie ßinrid)tung ber

internationalen ^oltjei in ben §afen[täbten üottjie^t, ift il)nen auf bie SZeroen

gefallen, unb fie fjaben bie ®elegenl)eit , bie i^nen ein trauriger Vorfall bot, beim

Schopf ergriffen, g^reilid; auf ifloften eineö ^enfd^enlebenö. 2(m Sonnabenb,
ben 23. ^Kiixrj, erl^ielt ber fran,;;öfifd;e ©efanbte in langer bie dla<i)x\d)t, ba^ in

5Rarrafe|d; ber fronjöfifrfie Slrjt ^iaud;amp, ber bort feit einigen 3af)ren ein .^ofpital

unb eine 2(potf)efe befil3t, oon einer — angeblid) burd^ einen einf)eimifdjen 3lrjt,

einen i'lonfurrenten ?IJiaud;amp§ — aufgeFjel^ten i^olfömenge ermorbet roorben fei.

2)ie '9?adjrid)t erfüllte baö biplomatifd^e ^orpö unb bie ^rembenfolonie in Sl^anger

mit fd^merjlid^er Xeilnafjme unb Seforgnis unb brad^te baö "üJünifterium in ^^ariö

ju bem ßntfd^hi^, fid; nid)t mit ber Jyorberung ber (Genugtuung unb einer

?5^lottenbemonftratiün ju begnügen, fonbern ber 3iegierung beö ©ultan§ ben ßrnft

ber Sage burd) bie Sefe^ung maroffanifd)en ©ebietes unmittelbar füljlbar gu mad)en.

2lm 29. ^Diärj gogen bie frangöfifdjen ^^ruppen unter bem ©eneral Spautep in baä

maroffanifd)e ©rengftäbld^en Ubjiba , non 3;lemfen lommenb , ein , in fo großer

2(njal)l unb fo ftattlidfjer Sluerüftung mit @efdjü§ unb 3)iunition, ba^ jeber 3i>iber=

ftanb ücrgeblid) geroefen roäre. 3)ie Seute oon Ubjiba badjten aber an gar feinen

9Biberftanb, unb ibr Cbcrbaupt bemerfte nid^t oljue ^ronie, ba^ bie 2f^'<-'i"30|'6'^

freunblid)fte 3lufna^me gefunbcn l)ätten , aud) menn nur einer ron 3e^n gefommen
märe. Ubjiba ift eine fleine, fdjmul3ige Sanbftabt, in einem Dlioenroalb gelegen,

^unbertunbfedjjig Kilometer oon ber ^üfte entfernt, mit einer Seoölferung non
einigen taufenb 53cenfd^en , barunter fünfljunbert ijuben , bie alle franjöfifd} gefinnt

finb. 2)a ber 2öof)lftanb beö Stäbtdjens non bem .*panbel unb bem 6d^muggel
über bie algerifd;e ©renje abljängt, Ijaben bie Jranjofen oon ber 23eoölierung nichts

gu fürd^ten, Cberft Sfleibel i)at bie U^erroaltung übernommen. 2)er 5}iinifter ber

auäroärtigen 2tngelegenl)eiten , 'jßid^on , ()at hen anbern ^Ocädjten non ber Sefe^ung
2Ritteilung gemadjt unb oon feiner einen ©infprud^ erfal)ren. ^n ber iP^onferenjafte

oon 2llgefira§ ift auöbrürflid; Jj^^^^^i^eic^ baö Med)t pgefid^ert an ber ©renje bie

nötigen SSorfel^rungen ju feiner Sid^erljeit unb ©enugtuung treffen gu bürfen. 2)ie

©panier muffen mibermillig fid^ in bie 2;atfad^e fügen, Denn i^nen ift natürlid^ bie

Sefe^ung UbjiboQ in ber '3111^6 il)rer eigenen Stabt !Dielilla ungelegen : baö fran=

jöfifc^e ^roteftorat fdjränft iljren .§anbel nadj bem ^nnern ein. Ob ber energifd^e

(Schritt ?yranfreid^ö (Sinbrud auf ben Sultan unb feine Berater ausüben roirb?

©inb fie überl)aupt imftanbe, bie ^Itörber ITiaudjampö gu ergreifen unb ju beftrafen

unb bie oon ben J^^tinsofen geforberte Sül)ne für eine lange Steilje oon Übeltaten

ju leiften ? '^lad) ben 5iad^rid}ten ber au^ "DJiarrafefd; flüd^tenben g-rangofen erfc^eint

eö me^r al§ jroeifelljaft. 2)ie g^einbfeligteit unb bao 93ii^trauen ber Seoölterung

SJeutft^e gjunbfd^ou. XXXIII, 8. 20
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gegen bie ?^ran5ofen [teigein fid; non Xaa, ^u ^:ag, 9)?au(^amp fei ein 2(gent

©elcafjeö geroefen unö Ijabe burc^ mand;e unuorfidjtige 3JCufterung unb ^anblung
ben ?yanatiömuö ber 5J{enge , ben religiöjen inte ben nationalen

, gereift , ein

allgemeiner 2(uf[tanb bereite ftd^ üor. 3)ae 33ebent'lid;fte ift, baj? folc^e S^xid^cn^

fixÜe bie internationale 2(ftion, furj oor bem (Einlaufen in ben .öafen, 5U I)inbern

unb i^u üer^ögern brol}en. (J'ö roirb uon feiten ber fran,5ö|iid;en Stegierung großer

33eionnenI)eit unb ^DJtäfeigung bebürfen, um aus ber unglüdUd^en 2tngelegenl^eit,

in ber fie alljulji^ig i[)r militärijd^ee 2(nfe(;cn eingefe^t (jat , ot}ne triegerifdje ^-ßer^

roidlungen ju einem 3lu§glei(^ mit 9Jtarof{'o ju fommcn. '^tidjt, baJ5 if^r bie anbern

93cä(^te irgenbroeldje Sc^roierigfeiten entgegenstellen rocrben, aber im öinblid auf ben

Übereifer ber franjöfifd^en iiolonialfreunbe, bie 'i^errairrung ber marotfanifd^en

^uftänbe unb bie Oljnmad^t bee Sultans, ber einer ftärferen 33ol{'sben)egung gegen

bie 5^emben nad^geben mü^te.

3n)ei ^age nad^ ber Sefe^ung Ubjibae ftattete ber ^OJlinifter ber augroärtigen

3{ngelegenl)eiten ^talienß, Sittoni, bem beutfd;en Steid^sfanjler dürften 33ülora in

StapaHo, rool)in fid; ber Jürft ju einem furzen Dfterausflug begeben l^atte, einen

S3efud; ab. Dbgleid;, l^ei^t es in ber offijiellen S^unbgebung über bie Begegnung,

feine politifdjen 33eraeggrünbe bie 3w[i^i"i"e"funft ber beiben 5Rinifter ceranlafet

^ben, ift e§ natürlid;, Daf? alle politifd;en Jyragen, bie gegenroärtig ba§ internationale

^eben befd^äftigen , ben ©egenftanb il)rer Unterrebung bilbeten. 2)a§ (rrgebni§

berfelben mar bie g-eftftellung ber 3:;atfad^e, ba& in ben 3(nfid}ten ber beiben 3taat6=

männer nollftänbige Übereinftimmung unb uolleS ßinoerne^men ljerrfd)t. 3)ie

italienifd^e ^olitit befinbet fidj feit ^aljren in einer Sdjautelftellung : i^jtalicn ift

ber SSerbünöete 3!)eutfd}lanb§ unb Dfterreid) = Ungaruä im 2)reibunt» unb fud^t

gugleid^ ju (Snglanb unb ^^-ranfreid) freunbfc^aftlid^e 53e,3ieljungen aufredjtjuerljalten.

SlUerlei S5erlegenljeiten, gelegentlid;es 93ii^trauen tonnen babei nid^t auebleiben. Unb
fo roirb Sittoni gern bie ©unft be§ 3ufflK*^5, hk iljm ber 2(ufentl)alt bes J-ürften

Süloro an ber 5Hiinera bot, benu^t fjaben, um fid; mit feinem Serbünbeten auSju^

fpred^en.

9iid^t nur nad^ au^en oerbreiten bie ^raujofen iljre angeborene Unrufje , aud^

in il^rem eigenen Sanbe roädjft bie ©rregung. SDer Srieffd^ranf be§ ^Ronfignore

3)Jontagnini erroeift fic^ als bie ridjtige 33üd^fe ber ^ißanbora. S)ie 2)eputierten=

!ammer Ijat mit Ginroiüigung ber 9iegierung eine ^ommiffion jur Prüfung biefer

Rapiere eingefe^t. Seitbem fd;roiEt täglid^ in ben Leitungen bie Sdjlammflut bes

biplomatifd^en Älatfd^es unb ber fogenannten (SntljüKungen. S)er „Jyigaro" l;atte

mit ben 33eröffentlid;ungen au§ ben papieren iDiontagninis begonnen, in ber

2lbfid[)t, (Flemenceauö Joaltung in ber ^^rennung jroifdjeu Hirc^e unb Staat ?iu vex=

bädiitigen. Slls Senator foHte er geneigt geroefen fein, ben ®efe^uorfd)lag, über ben

bamale im Senate oer^anbelt rourbe (1905), gugunften ber 5^ird;e gu oerbeffern,

roenn er eine beträd;tlid^e G3elöfumme erl^alten roürbe. äöenigftenö beutete bieö ein

nationaliftifd;er 5)eputierter
,

^ean •^^iou, bem 3)ionftgnore unoerbtümt an : eine

amerifanifd;e 2)ame, bie Slemenceau bei einem g^rüljftüd im §aufe ^5iouö fennen

lernte, foUte bie Spenberin ber Stbfinbungsfumme fein. 9(ber eö ift nid;t bei biefem

unroal)rfd)einlid)en Ä^latfd; geblieben. SBeitere 9Jiitteilungen auö ben papieren l)aben

ben englifd)en ^otfd;after Sir gro^^cis 33ertie unb hen nieberlänbifd;en ©efanbten

Stuer§ bio^geftellt unb fie gegrcungen, ben fran?;öfifd;en 'D3iiniftern ßrflürungen —
(Sntfd^ulbigungen roäre nieHeid^t ein ju ftarteö 3Bort — über bie -Jlufjerungen gu

geben, bie fie 'DJiontagnini gegenüber in bejug auf bao 2:;rennungögefet5 getan. 3)em

^rafibenten Soubet roirb nad;gefagt, bafe er bem (fr,sbifd}of oon 53orbeaur roieber[)olt

oerfid;ert I)a6e, er roürbe nie nad; !?)?om ge^en, ber bamalige 5)iinifter ber au§i-

roärtigen 3Ingelegenl)eiten, 3!)clcaff('' , fei ebenfalls gegen bie :"l{eife geroefen , aber bie

^Freimaurerloge gum ©roi3en Drient Ijabe iljm bie (i'inroilligung abgenötigt. 3(11 bies

@efd)roäl^ ruft natürlich in ben Rettungen immer neue (irörterungen , Slbroeljr unb

Singriff ^eroor, roeld()e bie Erregung unb 3>erbrief5lid)t'eit bc§ ^^ublihtmö fteigern.
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®ie eigentlid^e 53ebeutuiu^ biefer 3>eröffentli(f;ungen liecgt auf einer anbern Seite,

©ie füfjren ben iinroiberlcglidjen 33eiuei§, baf; bcr 3taat§[eh-otär bcr r5iniid)en Slurie,

ber ilarbinal lUierri) bei 3>al, mit allen lliitteln ben Mampf bcr Hleritalen gegen

bie 9{epublif jdjürte, unb ha^ ber ^Jionfignore 'i)Jiontagnini, obgleid) er feine offij^ielle

(Stellung befafj, in ben biplomati)d)en Greifen unb in ber uorneljmen ('>)ejell)d;aft

Don ^ariö al§ 35ertraucnQipcr)on beö -fsapfteö ancrfannt unb geadjtet luurbe. Sein

9}iitfd)u(biger, ber Ülbbr !^üuin, ber megen einer aufrü()rerifd;en ^Kebe in ber 5lird)e

angeflagt lüar, !am inbeffen uor bem ©eridjt mit einer geringen ('»klbftrafc banon

:

eine ^Verurteilung, bie uon ben ^lerit'alen alö eine Sdjlappe ber 9tegierung begrübt

rourbe. 3Bie in "i^cn oberen Greifen gärt eö aud; unter ben Strbeitern. ^ie Seeleute unb

bie 'Olrfenalarbeiter ruften in 'oen .päfen, in ''^ariö bie 2(rbeiter in öer !iiebenömittel=

6rand)e, in Sille bie 2;ifd;ler jum ©eneralftreif, 2)ie in ben ftaatlidjen 'betrieben

ber ^^^oft, ber 2^elegrapf)ie unb ber (Sifenbalju bcfdjäftigten 2(rbeiter unb '-Beamten

finb mit bcm (^3efetuiorfd}lage ungufrieben, ber fie in i()rem 3»tritt <;u ben ':?(rbeiter=

jijnbilaten ebenfo mie bie Sd;uUel)rer einfdjränt'en null. 3(Ue beteuern iljre 5rieben§=

liebe unb bereiten fid; sum i^ampfe uor.

^n (Snglanb unb ?yranfreid;, in 3)eutfd)lanb unb otalit'n finb bie Parlamente in

bie 3^erien gegangen, in Spanien fteljen in ber ^meiten §älfte bcQ "Dtonatä bie

neuen (Sorteömaljlen beoor, nur in ^l^ufjlanb feffeln bie 2)ebatten in ber 2)uma bie

aflgemeine Slufmertfamfeit. 3>ie!tteidjt 'Die ber 3lu§Iänber nod) mc^r alä bie ber

SRuffen. ^ür jeben ä>ült'erpf9d;ologen ift bieg Sd;aufpiel ein überaus anjie^enbeä.

©egen äußere unb innere (i'inflüffe füljrt bie SDuma ben Mampf um if)r ©afein

unb fud;t au§ bcm 6f)ao5 g^orm unb ©eftalt §u geminnen, 2)ie ?){cd)te mie bie

Sinfe lüollen bie 3(uflöfung bcr 2)uma Ijerbeifül^ren, bie einen jugunften beä auto^

fratifd)en ^i^^^ntumä, bie anbern, um bie ^^euolution ^eraufjubefd^rcören. 'J(l§ am
15. 'OJtärg in bem taurifd;en ^salaft bie 2)ede beö Si^ungöfaaleö einftür,^te, mürbe

ber iöerbanb ber ruffifd;en 2ente aB Urljcber beö UnglürfS bejeid;net. ;^um ©lud
roar niemanb ju Schaben gefommen, unb eö fteUte fid^ Ijerauö, ba^ ber (Sinbrud^

ber 2)ede infolge ber ^ei^ung ber feit fo öielen ^al;rjel)nten nidjt benu^ten ^{äum=

Iid)!eiten eingetreten mar. 2tud; ber ^13iorb be§ 5T{ebafteurg Oiregor ^»olfoö, eine§

^•ül)rer§ ber Mabettenpartei, ber in ber erften 2)uma gefeffen, in ^3i0ötau auf offener

©trafee am 27. ^Jtärs;, mirö ben ruffifd;en beuten 5ugcfdjricben. 3(u§ il)rer '.>(bfid;t,

bie 2)uma mieber ^eimjufdjid'en, mad;en fie fein i^el)l, aber in ber iserfammlung

felbft fpielcn fie bisher nur eine untergeorbnete !'Kolle. ^f^r geiftigeo Dberljaupt

^aben fie oor fur^em uerloren : bie Seele ber ruffifd;en '3kaftion , ber langjäljrige

Dberprofurator beä fjeiligen Sijnobö, Monftantin ^^etromitfdj ^Nobieöonoäjero, ift am
23. tliärä im ad^tjigften £ebengial)re geftorben. „^d; bin nidjt allmäd^tig," folt er

oft gefagt fjaben, roenn man if)m bie iserantmortung für bie Unterbrüdung§ma^=

regeln o"fdp^- '-allein auf 'Jlleranber III. übte er bi^:i ,^u feinem 2:;obc einen un=

l^eibollen ßinfluf? graufamer Unbulbfamfcit in allen politifdjen unb rcligiofen fragen

auQ unb befap and) nad) ber 'Oiieberlegung feineg 3(mt§ 'Da^ Dl)X l)tifolauä ü.
Sein %oh Ijat bie fonftitutioneHe (rntmidlung ?)hif;lanb§ uon einem il)rer unncrföf^n^

Iid)ften ©egner befreit, treiben Die ruffifdjcn Scutc iljr Spiel meljr Ijinter "Den

Muliffen, fo fjanbeln unb lärmen bie So^ialbemofraten befto lauter auf offener

©jene. 3)urd^ roilbe '^ranbreben fuc^en fie bie 5Jiinifter ju reisen, burc^ §erau§=

forbernbe ^efd;lüffe bie gefctUid^en Sefugniffe ber SDuma ju übcrfd)reiten unb bie

©emalt ber ^Kegierung an fid; ju rei(3cn. Öisl^er ift es ben 03cmä)5igten nodj

gelungen, bie 53ieljrljeit ju behaupten unb im iserein mit ber ^Itegierung bie parla=

mentarifd;e Slrbeit ,su beginnen. XHm 19. Wdx^r^ entmidelte ber ^^sräfibent beö

?01inifteriumö Stoli)pin bae ^^rogramm ber ^(egierung : er tünbigtc unter anbern

töefeljeöüorlagen bie XHbfdjaffung ber aöminiftratiuen iserbannung unb bie Mranfen=

unb ;3nüalibeni)erfid)erung ber Strbeiter an, SDer ^•inanjminifter Mofom-iom legte

am 2. 3tpril ben StaatSl^auäbalt oor, unb eine umfangreid;e SDebatte eröffnete fic§.

^n ber '3iotftanb§frage unirbe ber 3(ntrag ber So^ialbemofraten, iliitglieber ber 2)uma
20*
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in bie »on ber |)unfler§not I^einuiicfudjten ^rouinjen ju [enben, abgelehnt unb im
(i'inucrneljmen mit ber -Tiegierung bie ^itngelegen[)eit an eine ^ommiffion geuüefen,

in ber and) bie ©urfo^Sinbronlfd^e 53eftcd)ungGgefc()idjte, bie im nergangenen .£)erb[te

fo pcinlidjeö 2luffef)en erregte, erörtert luerben foü. 2)en gröfjten (ärfolg aber er*

rangen bie ©emäfjigten am 9. 2Ipril. Mad) einer einbrudöüoüen Stiebe bes .Tlabetten

^yeborom rourbe bas ^-^ubget gegen bie ^inte, bie e§ einfad) oermerfen rooUtc, ,^ur

einge{)enbcn ^Beratung an bie Kommiffion geunejen unb biefer bie (Erlaubnis erteilt,

©utad;ten üon ©ad;oer[tänbigen eingugie{)en. 2)aG [inb IjoffnungsöoIIc iMnjü^e

einer frieblid;en (Sntniirflung. g^reilid) fd;roebt aüe§ nod) im (Sfjaotifdjen. 2)ie

Sicbfeligfeit ber 3Serfammlung, in ber fid^ oft ()unbert Siebner .^um SKort melben,

bie 'i'JiafjIofigfeit unb 2eibenfd)aft ber Parteien offenbaren nod) bie Unreife beä ruf=

fifd;en ^arlamentö unb bie ülrbeitslaft , bie ben 2tbgeorbneten su^emutet roirb, bie

Unfä^igfeit ber Sflegierung in ber Seitung einer parlamentarifdjen ^ßerfammlung.

9^id)t weniger al§ fed;öunbfünf,^ig ©efe^öorfd^lägc finb ber 2)uma unterbreitet roorben,

groeiljunbert ^sfunb follen bie 2)rudfad)en an Stftenftüden, Serid^ten, (^"rläuterungen

unb ftatiftifdjen 23ei lagen für jeben 2(bgeorbneten roiegen. D()ne bicfe Ungeljeuer=

Iid)feit ge^t e§ nun einmal nid^t in 9iu|lanb. 2tber auf ber anbern Seite mu^
man audj bie ©ercalt unb Ungefügigfeit ber 50iafd;ine bebenfen , bie in eine gefe§=

unb gleid;mäf5ige Semcgung gebrad^t merbcn foü. 2)ie 3"[tü"^e im Sanbe feieren

in immer weiteren Sejirfen gur 3Ru()e unb Crbnung jurüd, ber 8djreden unb bie

^riegSgeridjte finb im gegenfeitigen Kampfe auf ben ^un!t ber ©rfdjöpfung an=

gekommen, ^m ©rof^fürftentum g^innlanb ift unter ber neuen SSerfaffung, bie fid^

ba§ Sanb gegeben I^at, ein 33evfud) mit bem Stimmredjt ber g^rauen bei politifdjen

SBaljlen gemadjt moiben : ber erfte in ß'uropa. 2In ben 2öaljlen im Saufe be§

3Rärj Ijaben fid; bie ?5^rauen auf ba§ eifrigfte beteiligt; in einem 33e5irf ber |)aupt=

ftabt ir)äl)lten boppelt fo üiele grauen als 5)iänner. ©ie Ijaben neun;5e(;n iljrer

^anbibatinnen burd[)gefe|t: neun geljören ber fojialbemofratifdjen Partei an, bie mit

adjtjig 5)citgliebern in ba§ neue Parlament ein3iel)t. 3)ie anbern ^^arteien oerfügen

gufammen über r}unbertunb,^n)angig ©timmen.
Sßie gefäl)rli(^ aber bie lang anbauernbe Unrulje unb ©mpörung in ©übrufjlanb

auf feine 9tad)barn gemirft Ijat, geigte ber 33auernaufftanb in Stumüiiien, ber uöllig

unermartet am 20. iöläv^ aii^bxad) unb hi^ l)eute nod), menn aiid) geroaltfam exitidt,

unter ber %]d)e ^erftörter ©ut5f)öfe unb 2)örfer fortglimmt. S)er 2lnfto^ ging oon

ben 33auern in ber 9}iolbau aus , bie fid) gegen bie meift iübijd)en unb griediifdjen

^ädjter ber ©rofjgrunbbefi^er erljoben. SDie ^lot ber unfreien 33auern ift f)art, fie

werben üon ben ^sädjtern, bie ben S3oiaren eine Ijof^e ^ad}t jaljlen muffen, auä=

gefogen unb Ijalb wie Sflaoen be^anbelt. 3" ifjrem i^affe gegen il)re S3ebrüder

gefeüen fidj bie 5Raffenfeinbfdjaft gegen bie ^uben, agrarifdje 33egef)rlid)teiten unb

anard)iftifd;e 3evftörung§fud)t. 2)aö ruffifd)e 53eifpiel wirfte anftedenb, fo^taliftifdje

2(ufrufe unb ^ilufwiegler famen über bie ©renje. 3>on ben ©utöljöfen unb au^

ben tleinen Sanbftäbten, bie oon ben 53auern geplünbert würben, flüd()teten bie 33e=

bro^ten nad; (Sgernowi^, ber ^»auptftabt ber 33utowina, iljre 3(ngft übertrieb bie

©efa^r, Selbft '^a'^i) foüte oon ben aufftänbifd)en 33auernljaufen bebrofjt unb bie

gum Sd)u^ Ijerbeigerufenen 3::ruppcn un,suüerlü|fig fein, ^atfädjlidj würbe bie 2ag,e

mit jebcm Sage ernfter, bie 23ewegung beljnte fid) nad) ber 2Balad;ei auä unb nmdß
'i)xex gu blutigen kämpfen 3wifd)en iöauern unb 6olbaten an , bei benen bie @e=

fc^üi3e mitfpradjen , SDörfer in ^flammen aufgingen unb bie Dpfer nad; .0»»berten

gäljlten. 5DaQ fouferoatiüe 93iinifterium Gantacugene oerlor ben Kopf unb erbat am
25. Wiäx'^ feine (i'ntlaffung, ber König betraute ben alterprobten jyüljrer ber !8iberalcn

^Demeter Sturbga mit ber Dteubilbung ber 5)kgierung. 3)er l)at benn and; mit

fdjarfer unb rafdjer .§anb burd;gcgriffen unb burd) ein grof;eö iHufgcbot uon Gruppen
bie 3{u()c, wenigftenö iiufjcrlid), Ijergeftellt. ^sn beiben Kammern würbe am 28. lliärj

ein ©efe^entwurf angenommen, ber bie 9{egierung gur ä^erljängung be^j 33elagerungä=

guftanbes an allen 6tätten ber Unrulje ermädjtigt. 2)er 53iinifterpräfibent fd;lo^
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fobann burd^ bte 33t.'rlcfung einer !öntflHd;en 33otfd)aft bte (Siljuniv 2Bie oorr^er

bie 2ao,e in ben büfterften ^"yarben i-^omalt unirbe, fo (jcrrfdjt jcl5t in hen ^^erid;tcn

baö ^-Ibfenrot beö Dptimiämuö. 2)ie 'i^auernunrufjen [jätton ,^iuar ^lünberungen
jur Jolfle %el)aht, bie |id; aber nur auf bcn '^cfil^ ber 33ojaren unb i()rer ^^Ndd;tcr

erftrcdten, bie Waffe ber i-^enölfcrung erlcibe feinen bebeutcnben Sd^aben. 2i>ie in

©übitalien unb in Spanien i[t ber ©ro^grunbbefit^, bie SanblofigJeit ber 'dauern

unb ber ungenügenbe l'Irbeitölobn ein beftünbigcr eintrieb ^ur (Smpöruncj unb '6rot=

Verteuerung, (i'ine ^Keform erfd^eint in aüm brei ü^ünbern unabipeisbar, aber man
uermag nirgenb^o bie tjeeigncten 9)iittel gu ifjrer 2)urdjfü(jrung ju finben. 2)er üer=

altete ^lietrieb be§ Sanbbau§, ber 'Dcangel an Ä'apital, ber S^iberftanb ber (Trauben

unb 'Bojaren gegen bie ^ar.^ellicrung i()reä 33efitjeö bilben unübenuinblid^e ©d;n)icrig=

feiten, ^n Shimänien merbcn fie nod) burd; bie I^nbenfvage oerftärft, bie feit hcn

fed^jiger Saf)ren be§ uergangenen 15itf)i'f)»nbertö immer von neuem auflobert. 3llg

^äd;ter beä ©ro^grunbbefi^eä auf bem platten Sanbe, als ©d^antroirte unb ^iinbler

in ben ^Dörfern unb Sanbftiibten jierjen fidj bie ;3"ben in bcftänbiger unb unnenneib=

Iid)er 33erü(;rung mit ben '}Jiaffen bereu 'Jteib unb ^ltad)fud;t ^u. ä^on ^Demeter

©turbja barf man fid) einen 33erfuci^ jur l'ltegelung unb 'iiefferung ber agrarifdjen

33er[)ältniffe im freifjeitlidjen Sinne unb gur 33efeitigung ber fdjiimmften Sefdjuierben

oerfpredjen, umrüber bie 'dauern flagen, aber eine „li^öfung" beö agrarifdjen ^robIem§

barf man non i()m ebenfomenig luie non ©tolijpin in ^Ihifilanb oevlangen. SDiefe

2)inge entmideln fid^ langfam in ber Sieilje ber einanber folgenben @efd)led;ter, mit

einem ^'^uberfprud; tonnen fie nidjt geänbert roerben.

Übrigenö i^ittert mieber einmal burd) alle Salfanftaaten ein Grbbeben l^in unb
f)er. 2)ie öalbfultur unb ^^albbarbarei ber Serben unb Bulgaren, ber ?Oiontene=

griner, 3(lbanefen unb ©riedjen oerbinben fid) bei il)nen mit bem ©rö^enmaljn, ber

aüen fleinen Siölferfc^aften eigen ift, um eine unaufl)örlid;e Unrulje, Sud;t nad;

2lbenteuern unb 'Jieigung ju Serfdjmörungen luad) unb rege ^u erljalten. ^n Sofia

ift ber bulgarifdje 93iinifterpväfibent 3!)imitrii 'i)]etfom am 11. Wärj ba§ Dpfer einer

fold)en geiporben. ©in entlaffener Beamter l)at il)n auf ber Strafje burd; !JReüoloer=

fd)üffe getötet. ^etforo mar ben ^teuolutionären in !öulgarien roegen feiner

frieblid;en ^olitif ber 2;ürfei unb Dfterreid;4lngarn gegenüber iierf)a§t, fie fonnten

i^m unb bem ^-ürften ^yerbinanb bie ftrenge Drbnung an ber bulgarifd^=

ma,^ebonifdjen ©renje jur SSerl)inberung be§ Übertrittes ber Sanben nid)t per.^eiljen.

©d;on bei ber Eröffnung beg '::)tational=Xl)eaterö Ijattcn bie Stubenten il;rem Unmut
burd^ liirmenbe Unterbrechung ber SSorftellung Suft gemad;t, ben Jürften fiatten fie

mit Sd;neebällen bcmorfen. ^Darüber ipar bie Unioerfität gefd^loffen , eine 2ln3al)l

ber Unruljftifter üerljaftet roorben. Seitbem erljielt ^etfom einen 2)rol)brief nad)

bem anbern. (ix lad)te iljrer: „Wn ift eö gleid^gültig, ob id; auf ber Strafe ober

im Sette fterbe." "Dcun l;at il^n ba§ Sd^idfal Stambulomö ereilt. ®er Jürft l)at

an feine Stelle ben biöl)erigen ^räfibenten ber ii^ammer, ©ubeip, berufen, ber bie

^Kegierung im Sinne ^ktfoipä loeitersufüfjren gebenft. 3^ür ben tüirtfd^aftlid;en

Stuffd^roung 33ulgarien§, für eine 33efeftigung feine§ Staatemefenö ift ber iserjidjt

auf 2(benteuer bie crfte 'öebingung. ^Jtad; uier 3al)ren eineö erbitterten '^knben=

friegeö in 'JJiajcbonien finb bie iöulgarcn bem ^iel iljrcö (£'l;rgcijeö um feinen

Schritt näl)er getommen. 2)ie .'perrfd^aft bes Sultano ift nidjt gebrodjcn , bie

dürfen finb nid;t por bem bulgarifd^en Sd^reden nad^ ^Heinafien geflüdjtet — im

©ogenteil l)at eö fid) gezeigt, baf? gar nid^t fie, fonbern bie ©ricdjen im !i^anbo ben

®amm bilben , an bem bie bulgarifc^c /{-lut ,^erfd)ellt. ''3(od) unerfrculid)er alo in

33ulgarien Ijaben fidj bie ^^uftänbc in Serbien entmidelt. 2)ie ^-^lutnadjt nom
11. 5um 12. ^uni 1903, in ber bie Cffi.^iere ben Ä^önig ^illeijanber , 'Den legten

Cbrenomitfd) , unb bie Königin 2)raga ermorbeten , l)at bem Ji^anbe fein .'i^eil unb

feinen Segen gebradjt. ilönig ^^oter, ein 9tad)toinme beö fdjuiarjen öeorg, ber bie

(Srl)ebung ber Serben gegen bie dürfen im X'lnfang bee neunj^e^nten ^a[;rl)unberto

gum glüdlidjen (Snbe, ^ur 33efreiung be§ SanbeS, fül^rte, Ijat eö nid^t oerftanben.
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Drbnung ju l'djaffen unb bie ^Parteien in 3"f^t unb ^S?""^ ä" f)alten. Seit y^ai)xe§>=

frift bcfinbet fid^ ©erbten in einem ^oHfriege gegen öfterretc^^Ungarn, auf ba§ e§

bocf; mit feiner 33iel^au§ful)r angeiuicfen ift. ®§ l^at üerfud^t, ben 2(uöfaII in feinen

©innaf^mcn burd^ öanbelöuerträge mit Italien unb ber Sd^roei^ gu erfe^en, aber eä

ift f lar , baf5 biefe fid; langfam an!nüpfenben neuen 53e5ie^ungen nic^t ben ^erluft

ber alten mit bem 9Jad;barIanbe aufmiegen fönnen. Unter roenig günftigen

33ebingungen l^at eine Stnlei^e in ^ariö abgefd)Ioffen roerben muffen, von ber

gmangig 9JiiIIionen jur 3Infd^affung uon @efdjül5en unb 5Runition an bie Greugot^

©efellfdjaft nad; ^^ranfreidj jurüdiyanbern. 2)iefe SSorgänge l^aben im ii^anbe

attgemeine Unjufrieben^eit l^eröorgerufen, in ber ©fupfdjtina f^inbert bie jungrabüale

Partei burd^ Dbftruftion jebe Sertjanblung , um bie 2luflöfung ber 33erfammlung

ober ben ^l^üdtritt beö 5)iinifteriumö §u er^mingen. 2(m 8. Slpril fjat fic^ bie

Stegierung ju einem ©emaltftreid; entfd^Ioffen unb bie Sfupfc^tina burd; einen

@rla^ be§ Königs biä gum 9. ^uni üertagt, obgleid^ raeber bo§ Subget nod; ba§

93ubgetproüiforium genel^migt roorben finb. ^n ^J^agebcinien fe^en ^Rujslanb unb

Öfterreid^=llngarn mit einer beneibenSroerten ©ebulb unb 2(u§bauer i^re Strbeit

ber 33erur)igung unb ber ?^riebengftiftung gegen bie eroig jögernbe unb I;inter[)altige

^oliti! ber Pforte unb bie bulgarifc^en , griec^if(^en , ferbifc^en unb albaneftfd^en

Sanben fort, ^m SSerl^äItni§ gu ber 2lnftrengung mit einem minimalen G'rfolg.

2)er bulgarifd^e 5Rinifterpräftbent ©ubero l^at fid; inbeffen über bie 2Iuöfid;ten auf bie

©rl^altung be§ g^riebenä oertrauenSooU auSgefprod^en : bie Sanben roürben in biefem

?5^rül)jal)r feine größeren 3(u§fd^reitungen unternefjmen. 3Son allen Sclfanftaaten

feiert gurjeit nur ®ried;enlanb g^efte. ^n ©rroiberung be§ 33efud^e§, ben il)m ber

^önig ber i^eHenen, ©eorg, im oorigen S«f)^^e in 3Rom abftattete, l^at fid^ ber

Äönig üon :5tö'^ien nad^ 2ttl;en begeben. 3lm 6. 2lpril fulir er auf ber föniglid;en

^ad^t „^^rinacria" uon SCarent nad^ bem ^sirauä ah. ®r rourbe am 8. 3(pril bei

feinem ©inguge in 9(tf)en ftürmifd) oon ber Seoölferung begrüf?t. SDa fid^ bie 5ltini[ter

Stittoni unb 9)tirabeIIo oon ber 'iÖiarine in feiner ©efellfd^aft befinben, erljält ber

33efud) einen poUtifdjen 2(nE)aud;. S)ie italienifd^en SSünfc^e nac^ engeren öanbels=

begieljungen mit ben Saltanftaaten unb ber Seoante finb roie bie italienifd;en

Hoffnungen auf bie 3?erftärfung feines politifd^en ©influffeä in Cfteuropa befannt.

Unb bie ©riedjen l)offen befonberS oon ber 53eil)ilfe ^talien§ ben 2Infd^Iu$ Mretaö

an baö ^önigreid;.

2)ie beoorftef^enbe groeite J'^fben^fonferenj im |)aag rotrft fd^on roeitl)in il^re

<2d;atten oorau§. ^n allen Leitungen roirb bie Slbrüftungßfrage, bie (Snglanb unb
bie ^bereinigten Staaten auf bie iagegorbnung feßcn roollen, unb roie fid) bie ein=

gelnen 5}täd)te bagu ftellen roerben, ber (Erörterung unterjogen. 2)a roeber (i'ngtanb

nod^ bie Union baran beuten, iljre eigenen ^-lottenrüftungen gu bcfdjriinfcn, l^apan

fogar ant'ünbigt, ba^ eö baö größte unb geroaltigfte Sdjlodjtfdjiff bauen rooUe, barf

man auf bie ©rünbe gefpannt fein , bie fie ben anbcrn Staaten gugunften il)re§

33orfd;lagö unterbreiten roerben. ®ic 35erteibigcr ber SIbrüftung überfeljen gang,

ba^ erft in ben ©efinnungen, 3(nfprüdjen unb ^slänen ber 2>ölfer innerlid) abgerüftet

roerben mu^ — ber ?^ran^ofen l)inftdjtlid; ber Suprematie über 5)iarotfo, bor CS"ng=

länber fjinfid;tlid; ber .öerrfdiaft über bie See, ber ^;))anfee§ {)infid;tlid; ber iser=

einigung unb bes 3ufi^tnmenfd;luffcQ ^Imerifaö unter bem Sternenbanner — efje an

bie prüftifd)e 2luäfüljrung beö ©ebanfenS gegangen roerben fann. 2)a§ ^bi}ll be§

eroigen g^riebenö i)at ben SSergid^t aller 3>ölfer auf il)re nationale ^»^»"ft g"r

SSorauöfeljung. 3(ngefe^t ift bie (Eröffnung ber groeiten J-riebenät'onfereng auf

Sonnabenb ben 15. ^uni im )){itterfaale beö ^innenl;ofeö im Jpaag.
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®tc ©(^ulc bei; Seibcnfc^af t. ^ioman Don i?ri^ ^Öiarti. Berlin, öiebrübci; ^^actd-

1906.

iDer '^erfafjer biefcö Siomanö ift beii Sefern ber „^eutjc^en !1hinbfd)au" fein

Un6etannter mef}r. 3 eine '^Joocnc „2)ie Stabt" er|rf)ien nor etltd;en ^at^ren in

biefer 3eitfcf;i"tft unb mu^te bem aufmert|amen , uerftänbntöooden Siteraturfreunb

burd) bie 3^ein[)eit ber 33eo6a(^tun9, bic ©id^er^eit ber pfi;djo(oflifci^en ^ür^rung, bie

®rünbUd)feit unb ©orgfalt in 3tnlage unb ©injelgeftaltung auffallen. %x\i^ Tlaxü

mar bamalö fdjon fein 3tnfänger mel)r. 3>on frü()eren 2lrbetten brangen bie groei

fleinen 53üdjer „connenglauben" unb „2?orfpiel be§ Sebenä" in meitere Kreife. ^ene§

roar fd;on ein taftenbcr 5>erfud), bie eigene 2lr6eit ju üertiefen unb ju entfalten. 3)iefe§,

ein 5ufammen()ängenbeö 9Berf, leiftete in lier ^fi)d)oIogie be§ ^inbe§ 33cbeutenbeä

unb geugte von einem ©djarf= unb ^iefblirf in ber ^Jlnalpfe feelifdjer ©inbrürfe, über

bie ber 35urd;fd;nitt ber iL^iteraten nid;t nerfügt. A-oft sefjn ^snljre fpäter erfd^eint

nun ba§ uorliegenbe Sßerf, gu bem ber nunmehr im beften 'IRanneäalter fteljenbe

35erfaffer fid^ bie 5Jiu^e im Kampfe mit journaliftifd^er Xageöarbeit abringen mu^te.

Spuren [tüdmeifer .^ompofition finb in Stil unb Stimmung gumeilen bemerfbar

;

aber roa§ yer[d)Iagen folc^e ober äf)nlid)e 3(u§[teIIungen , bie baö fritifd;e ©erciffen

üielleid)t aüj^n pebantifd^ anmerft, gegenüber unleugbaren S^orjügen feltener 3Xrt!

^Jian Ijat von jel^er ber literarifc^en "i^robuftion ber Sc^roeiger ben bibaftifd^en

3ug uorge[)alten unb ben SDumgcl fünftlerifd^er 2(uffaffung unb '^^el;anblnng getabelt.

2tl§ menn eö nid;t ein fd^roerer 'Berhift radrc, roenn man öiefen pdbagogifd;en 2;rieb,

ber nad; 3Sertiefnng ftrebt unb bem Seben bienen raill, gegen einfeitigeö l'lftl^etentum

eintaufd;te I 2)a§ eine tun unb ba§ anbre nid;t laffen : bem ?[Roralifdt)en fein ^'Kedjt

einräumen , aber e§ äft^etifc^ gu bemeiftern fud^en — roarum tollte ber ®id;ter ju

biefer Si)ntl)efe nidjt gelangen V 'OJfarti l)at in feiner 3lrt ha^ 'iproblem gelöft unb

ift beiben 3lnforberungen oorjüglid; geredet gemorben. 3©ie aüe gutgefd;riebenen unb in

ftrenger Selbft.^udjt gciDiffen()aft tomponierten 53üd;er fteHt e§ an ben mobernen )Befer

raeit l)öf)ere i?lnforberuageu, als or im allgemeinen l)eute 5U erfüllen gemol)nt ift. (ix ift

gejmungen, mit^umirfen, unb menn il;n fc^ledjte :'1?omane baran geiüöf)nt fjaben, in

eiligem 'iMiittern nur bie grofien, fpannenben ^üge ber .'panblung ju erfaffen, fo fommt

er l)ier nid^t auf feine ;^{ed)nung. .^xex ift panblung nid)t§ uni (Sinjeü^eit aüeö ; baä

langfame A"ortfdjreiten jener ermöglidjt bie bis in§ fleinfte burd)gefü^rte :öel)anblung

bes 5)tilieuö unb baö SUiöeinanberlegcn ber feelifd;en 3Sorgänge, baö ^elaufd;en ber

geheimen ?){egungen unb bas ruf)ige 3id^ = auöfpred;en über 113ienfd;en unb 2)inge,

ta^ bem epifd^en Temperament ein 53ebürfni5, bem ^ramatifer aber eine oerbotenc

g^rud^t ift.
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„35ie <Bd)uk ber Setbenfc^aft" ift für bae 2öerf ein guter, aber fein

genügenber Xitel. 2)af5 ber 3>erfaffer lange gefampft unb gefc^iuanft ()at, ,H'igt nod)

ber auf jebem Sogenanfang niitgefü()rte frü()ere ':)tame : „®ie Sd)ule bes i^ebens".

S>teIIeid;t ujüre „2)ie @efd;id)tc einer Seibenfdjaft" treffenber, aber nod; immer nidjt

erfd;öpfenb gemefen; benn baä 33ud) ift oon einem iOieid^tum, ber fid; fd^mer in einem

prägnanten Stidjroort sufammcnfaffen Iie|5e.

(£"in junger 3eminarift unb ^farramt§fanbibat beginnt feine Saufbaf)n mit

einer proniforifd^en Ji^el^rftelle in einem betannten .Kurort, ber fid^ unfc^roer ale Saben

im 2(argau eriennen Iäf,t. (^s ftöfjt if)m cineö Xageä bei ber ^eitungsteftüre folgenber

2Ipfjoriömu§ oon 5Jiarie u. (£'bner=(^fc^enbad; auf: „2ßer an bie 5i^eif)cit bes menfd^=

Iid;en 2Biüen§ glaubt, f)at nie geliebt unb nie gef)af5t." Sein 23ilbung5ftol5 , fein

roeltunerfaljrener ^bealiämug, feine jugenblid^e ©elbftfid;ert)eit lefjnen fid^ gegen biefen

tiefen, ber [dimerjlidjen ©rfaf)rung eine§ langen Sebens entfprungenen ©runbfalj

auf, unb nad;bem er in patf^etifd^er 9tebe feiner t^ntrüftung ber ^auötpirtin gegen^

über Suft gemad^t l)at, ergreift er bie ?^eber, um aud; ben Seferfreiä feneö 33Iatteö

mit feinem gefiarnifd^ten ^^roteft ju erbauen. 3)a gefdjief;t, i()m unberou^t, etroaö

©eltfameS : ber 33Iid be§ ©djreibenben gleitet flüd;tig gu bem gegenüberliegenben

§otelfenfter Ijinüber unb erblidt in feinem 9tal)men ein läd;elnbe§ 5)Mbd^enangefid^t.

2)ie geber fällt i^m aus ber ^anb, ber 2trtifel hkibt ungcfd^rieben unb — ber

S^atfac^enberoeiö für bie fubjeftiöe Siid^tigfeit jeneä C^bnerfd^en @ebantenfplitter§

beginnt; er bilbet ben 3'^^^lt ^^^ ganjen 9toman§.

S)iefer 3ug ift fo meifter^aft, ba^ id^ il;n l}ier nid^t unerroä^nt laffen burfte.

^efter unb fefter tnüpft fid; ba§ S3anb jroifd^en ber reid^en ^remben unb bem armen

Sauernfoljn. ®ort ift ©d^önljeit, ©elbftfuc^t, ßitelfeit unb bie ganje Skia töeib=

lid^er 2iften unb angiel^enber Gräfte ; l^ier ein et)rlid^eg, atter @rfal;rung bareö ©emüt,

ba§ in unglaublid^er 3?erblenbung feinem guten ©eniuö ju folgen unb feinen unreifen

^bealen gu gel;ord;en meint, wenn e§ fic^ roillenloS ber 33erfül;rung Ijingibt. ßrnft

^artmann, mitten l;ineingeftellt sroifc^en bie giuei eroig getrennten 2öelten bäuerlid^er

®^renl)aftigfeit unb gro^ftäbtifd^en g^litterglan^eS , nermag fid^ raeber in jener nod^

in biefer ^urec^tjufinben. 3)a§ Unbefannte lodt il^n in§ SSerberben, unb als er fid^

auf bie oermeintlid^e g^reunbin ftü^en rotll, fie il)n aber l)o^nlad;enb 5urüdftößt, ba

5erbri(^t bie fd)öne 2öelt.

2Bir t)aben im ©runbe l;ier eine Sourgets „L'Etape" üerroanbte X^efe. 2)er

einfache Sauernfo^n fann fid^ jroar folibe Silbung erroerben unb feinen ^Ritmenfc^en

in angefel^ener Stellung nü^lid^ fein. 2(ber geroiffe, burc^ feine fojiale unb nationale

^uge^örigfeit il}m gezogene .Greife oermag er nur mit fdjroerem Sdiaben an feinem

©elbft KU überfd;reiten. 2llä er ber golbtreuen, ftolgen unb bobenftänbigen 5Rofa

enblid^ feine J^anb bietet, fel)rt er roieber in bie 2Belt jurürf, bie bie feine bleiben

mu^. 2^on gleipenber Sd;önl)eit, ^o^lem Sd;ein unb äu^erlid;en i^orjügen lernt er

abfetzen, um ben 2Befen§fern eineö ?Otenfc^en, feine ©üte, feine ^raft §um SBirfen

unb Seiben allein ju fd^ä^en.

2)ie§ in großen Sinien ber @ang ber inneren (Sntroidlung bes .Reiben. Wdt
gleidjer Sorgfalt roie er finb bie uier ^^rauengeftolten d^arat'terifiert. ^Jteben ber

fd;önen, )d;roeres Unljeil anrid;tenben Unbefannten fielet bie el^renfefte, roeien5l)erbe

9}cutter, bie realiftifd^e, bas 2eben von feiner bunflen Seite trefflic^ tennenbe 3Sirtin,

unb 9f{ofa, bie ftill tämpfenbe, fpätere ©attin be§ gelben, ber feine 8eben§franf[)eit

überftanben ^at.

2Ber ee nid^t fc^eut, ber S^ertiefung in ba^ Sd^idfal roirtlid^er ^33ienfd)en einige

Stunben be§ ^Jiad;ben!enö ju roibmen, roirb mit reidjem ©eroinn für fein innere^

Seben biefes bebeutenbe unb reife Sud^ eineö ernften unb feinen 2)id;ter§ aus ber

Öanb legen.

ßb. ^la^ljoff-Sejeune.
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2) er ^ojaä. 6tne 6-vjä{)Iung ait-j bcm Ofteit. a]on Äarl ®mil ^^tanjo?. ©tuttfltut

unb »erlin, ^. &. 6ottaid)e a^ud)()anblung ^Jiarf)f. 1905.

©er 3uxme be§ oor,^citt(^ f)inc^cgan(^enea Statl üm'd 3^ran,so§ i[t für unö untrennbar

mit bem 33eßriff „A)al6ai"ien" üerbunben, jener [eltfamcn SBelt, bie jo nal)e ber beutid;en

©renje, ber tüefteuropäifdjen .Kultur bod; fo fremb geblieben t[t. ^n reinften ^^ypen

geigt er un§ jene öftlidjen ©tämme: i^htffen, ^olen , 3hitf)cnen , befonbcrö aber bie

gilben be§ D[tenä. ®en -3tofftrei§ be§ ©etto f)atte 5"i"ailiOä früfjer nur in "OfoneUen

unb ©tiäsen bef;anbelt. .s^ier tat er e§ ^um erften, Iciber aud; jum leisten lliale in

ber ^orm eine§ 3{omanö, ber, 1893 nad; jafjrelanger 3(rbeit ooüenbet, erft nad)

feinem S^obe con feiner 2Bitme ueröffentlidjt loorben ift.

33arnom ift aud) bieämal ber U^tittclpunft. !^sn bie fteinerncn ^Hcaucrn erftarrter,

uralter ."i^ultur ift ein lieben eingejmängt , baö fid) l)evauögetricben füljlt auö ber

büfteren @nge, unb an biefem ^onflift ,^ugrunbe ge^t. "Dfidjt umfonft roaren bie

(•'')efet3e 'DJiofeö auf eljerne 'Jafeln gefd)rieben. SDer arme ^subenjunge, ber öou feinem

i^ater, einem „3d)norrer", „jenen jrtuber, ber bie .^^erjen junngt, jene feltfamfte aller

©aben" geerbt Ijat, luirb mit rüljrenber iV)ingebung uon einer uereinfamten ^-xau

aufgeflogen, bie iljm a\i^ 3^urd;t uor bem angeborenen ÄMinbertrieb feine .pertunft

rcrl^eimlid)t. "ffiegen feiner tollen ©treid)e unb 'ütad^aljuiungstünfte l^eif?t er überall

ber „^sojaV C-Bajav^o). '5)a§ ,^ufiillige ;^ufainmentreffen mit einer Sd^aufpielertruppe

i)ffnet il)m bie 3{ugen über feinen inneren $5eruf. llnermüblid^eö Ävdmpfen unb
©treben, cor allem Ijeimlidjcö ©rlernen bes 2)eutfd;lelenQ , fül)ren ilpx bi§ bic^t an

baä erfeljnte ^iel; aber fein ilörper ift aufgerieben, unb er ftirbt. @r felbft al)nt

fein @nbe nid)t unb glaubt an eine beglüdenbc 3ufunft. 2)ie Otatur fpiclt il^re

9)ielobie ba,^u, mie eo bal)in geljört, mit menig '3onne unb ^rül)ling, aber tiann,

gu einem gemaltigen Drd)efter anumd^fenb, in ber '3d;ilberung eines Sdjneefturmeä,

einer Überfdjmemmung. ©old)e Steigerung jeigt auc^ ber Stoman, biö ber %oh bie

Srüde ,^u .Hoffnungen un^ 3"^ii»ft rtbreif5t mie ber braufenbe S)nieftr feine oon

9}tenfd)ent)änt)en angftooU iin'i) uergeblid) geljütete 33rürfe.

©ie§ finb bie ©runblinien be§ ^oman§. Wü einer Julie uon grofsen unb
f leinen ®efd)ef}niffen im farbigften Sofalt'olorit malt J-rangoä baö Seben beö ©etto,

ba§ ber Sc^aufpielertruppe. 3" abnorme, ja grauenoolle 3»fti^"^e läfU er blirfen,

aber ber .öumorift 5i"it",iO§ meifj öeren ergreifenben (i'rnft burdj öie luftigften (Einfälle

gu milbern, :^n fd^arfgefd^nittenen '^5l)i)fiügnomien feljen mir baö innere 2Qbtn,

wenn bie '•^sflegemutter mit ängftlid; fragenben iJIugen unb bod; fo tapfer bem
geftrengen 9tabbi gegenüberfteljt. ^n einer il^erfftatt oon ^Jaljrtaufeuben finb fie

geprägt, biefe Seelen, baf^ fie, l^art mie 'itJcetall, jebcn ©rud, jebe 'iierül)rung au^
einer anbern ®elt a(§ ber itjren uon fid^ abprallen laffen. (Sine fraffe ikroei§=

fül)rung für ben SDeterminiömuQ, bie Unfreil)eit be§ 3BilIen5 in biefer abgefdjloffenen

SSelt. Unb babei mieoiel 2Seidjl)eit, Dpferroitligfeit unb felbftlofe ^reue! X>tber bie

l)ingebenbfte Äiebe — baö erfd;eint alö bie traurige ^^sl)ilofopt;ie biefeö '^ud;eö —
ift nic^t ein§ mit 33erftel)en unb ©lüdlidjmadjen. SDie Sorgen unb Sc^merjen ber

?3tenfc^en treiben ba§ ?)Uberroerf' beö S(^idfal§ §um Untergang beffen, ben fie Dor

Unglüd l)aben bemal)ren rooUen ; unb allcS t'ommt anber§, al^ fie mit il)rem turj^

fic^tigen ^lid, mit ^^ufbietung all iljxex ilraft es lent'en mollten. ®oc^ ^a\i bie§

leibenfd^aftlid)e (^3egeneinanber ber ©eifter ju !einer '-Verbitterung, nidjt ^ur 3>er^

nidjtung aÜer gegenfeitigen !5:;iebe fül)rt, baä ift ba§ ä^erföljnenbe, nidjt baä 2(uä=

flingen burd^ eine beglüdenbe Xäufd;ung, bie einem faft ju tiefen ?3iitgefül)l beö

©ic^terä für feinen fdjulMoö untergef;enben .s^elben ju entfpringen fdjcint.

33on Spuren ber 95>anblung, bie in ben letzten ^alirjeljuten ber ^Koman burd)=

gemad)t l}at, mirb man l)ier oieüeidjt meniger al§ in mandjen anbern SSerten berfelben

3eit finben, freilid; and) meniger ^^u finben ermarten. ®ie breite !ulturgcfd)idjtlid)e

53afiö , auf ber bie J-abel aufgebaut ift, fann uon jenen 31>anblungen nur minber

intenfiu berül)rt mcrbcn ; baö ©eroanb foldjcn ^>nl)alt6 änbert fid; naturgemäfj nidjt

fo rafd) im 2\>ed)fel ber Äunftform. Someit bie (i"r5äl)lung ein Stüd SogiaU
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pfi;d)oIoc^ic i[t, erftrebt fie 9i>al;rl)eit, ol^ne ba|3 jid; biefe "bod) als ein aus äftl)etiid)en

(^rünbcn gcmoüter ;)?eaUömuö bar[tellte. iMber über jene ©renken mäcf;[t unfcr

Montan roeit ()inauö , unb fobalb er [ie übevfd)ritten l)at
, füljlt man in bem fic^

locfernben |)aften an ber SBirflid^feit ben 'Btxl ber „alten Sdjule". 2)er öaupttjelb

ift eine ^bealgeftalt. ^ie .Komputationen ber ®efd)icfe [inb oielfad^ red)t romanhaft,

roenn aud; non fo garten ^"yäben p|i)d;olo9tfd;er ^JJotiüC burdjjogen, ba^ bie ^e6enö=

n)al)rl)eit nidjt barunter leibet. Sollte eö auf einem (^iefüljl ber J-rembl^eit gegenüber

ber jüngeren ©eneration berul)en, baf? ^-ranjoö mit ber iseröffentlid^ung jurüdljielt V

9Benn roir an [einer 2lrt etroaS anber§ l^ätten n)ün)d;en foHen, [o wäre es ein

ftärfereS B^^^^erou^tfein in ber 35eme[fung ber Proportionen, „oeit^nen ift bie

^unft be§ ^seglaffenS." 'D}iand)e ne6enfäd)lid)e ,Süge, and; in bem fo lebenbigen

3)ialog
, foüten ber groben ^slaftif juliebe fel)len ober bod; leidjter angebeutet fein.

älber mo roir einen ©trom fo marmen )deben§> fül)len unb ung fo tiefe Slide in

bie ^fi)d;e einer merfroürbigen klaffe erfd)loffen nierben , ba überwiegt ba§ @efül)(

ber 33ereid;erung alleö anbre.

B. 0.

^erötttanb ^xeitxc^tat^.

gerbt nanb ^•'fifis^'öt^g ©ämtlid^e 2öerfc in jel^n iBänben. -^eranägegeben uon

Subtoig ©c^robcr. 5!Jlit brei S^tlbntffcn, ätoei '^Iblnlbungcn unb einem Briefe a(§

.g)anbfc^rtftenprDbe. Seipätg, ^ax Apeffe. O. 3f.

2Ran !ann fid^ mit ?5^reiligrat^ bem SDid^ter nic^t befdjäftigen, ol)ne Jreiligratl)

ben ^IRenfc^en immer roieber auf§ neue lieb ju geminnen. Sag ift aud^ ber ©inbrucf,

ben biefe ©efamtauSgabe l)interlä|t: ooUftÖnbiger al§ irgenbeine früfjcre, bringt fie,

roaö in ben ^al^rgängen längft oergeffener 3eitfd)riften unb 2llmanac^e fid; fanb oöer

l;anbfd^riftlid; au§ bem J-amilienbefi^ flammt: mand;erlei ?3n-agmentarifd)eg , eine

— bie einzige — ^rofaerjä^lung, einen Sriefbanb, ^ugenbgebi(^te in großer oal^l.

3Son folgen Ijatte ber 2)id^ter felbft alg erfteö in feine Sammlung nur baä Öebicftt

„^JJooötee" aufgenommen, ha^, nod) unentrcidelt, aber fd)on beutlid^ erfennbar, bie

ed;ten ^reiligratl; = 3üge geigt. Um fo nxeljr ftaunt man , ba^ alle anbern @ebid)te

au§ biefer frühen 3eit unb nod; ^aljre barüber Ijinaug in C^mpfinbung unb 3(uäbrud

üon einer 2trt finb, bie ©rabbe bered)tigte, feinen jüngeren Sanbömann „unfern

3)kttl)ifon" ju nennen. .Kann man fi^ einen größeren ©egenfat^ beuten alö

5!Jlattl)ifon unb ?freiligratl}V Unb bodj, fo luenig biefe ^uoenilien geeignet fdjeinen,

bem 9iul)me beö 2)id)ter§ etma?> Ijingugufügen, fo roertüoU finb fie alä ^eugniffe feiner

ßntmidlung. ©ie fül)ren biä nal)e gur ©renge feinet ^inbcsalterö jurüd ben iicmeiö

ber gang einzigartigen Gntnndlungöfäljigteit g-reiligratljö, ber unter ben medjfelnben

(Sinflüffen äußeren unb inneren CSrlebene, nad; ibvllifd;en 2tnfängen ber Sänger beg

?!JJeere5 unb ber 2öüfte, ber f)eimifd)en 'Statur, ber Sfieuolution unb beö SDcutfd)lanb

einigenben 5^riege;o marb, immer aber in all biefen ^l^afen berfelbe blieb : ber gute,

ber eble 2Renfd; , ber djaratterftarte ^Diann mit bem Isiömeuljaupt unb bem meidjcn,

roarmen |)er3en.

^n Subroig Sdjröberö mit großer 2iehi: oerfafjter Ci'iuleitung über „g^reiligratljä

geben unb Sdjaffcn", bie jioar nid;tö Oieueö entljält, aber baö oorfjanbcne, giemlid^

umfangreid^e literarifd;c 53(aterial, namentlidj 33udnu'r<? gmeibänbigc 'i3iograpl)ie, mit

(Sinfid)t unb ©eraiffenljaftigteit benu^t, merben, gebrängt aneinanbcr gereiljt, bie

9)tomente l)eroorgel)oben, bie für beä 2)id^terö bemegten !i.'ebenögang midjtig finb unb

ii)n ertlären, 5)tit einer, roenn nid;t ooEenbeten, bod) grunblegenben l)umaniftifd;on

Silbung, roenbet ber Jüngling, burdj bie Umftänbe bcftimmt, fid) bem ülaufnwnnö=

ftanbc gu , uerläfjt nad; ben i'eljrjaljren bie rocflfälifdie .'oeimat unb erljält in

2lmftcrbam ben erften mäd^tigen ^nipul§ jener fernen erotifd;en SBelt, bie, feine
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glü^enbe ^^^l^antafic auöidjlicylid; bef)errfd;enö , au^ i^m ben 5)id)ter mad)te, beffen

©tropf)en un^ bcraufd;ten, al§ lüir nod; auf ben Sd)ulbän!en [afjen. (Sin foldjer

roar er in ber erften Shicnv^tn' feiner „®ebid;te", bie 1838 erjdjicn unb in ac^t

Sauren neun lUuflatUMt erlebte. t5in (fremplar ber ,5ierlid;en ^Diiniaturauöi^abe von
184G liegt bem Sdjreiber biefer .feilen nor: es ,^eigt ab ^itclbilb bie IKufe
gretligratf}^ , eine ^rauengeftalt am ^3Jteereoftranb , bie, fd^leierumuiaUt unb auf
einem 3(n!cr Ie()nenb, fe{)nfud)tcnioU in bie ^-crnc fdjaut. XHuf allen iiiippen mar
ber '3camc ^^reiligratbo bamalö , alle .^er.^en fd;tugen iljm entt^'i^en. 3lber mie fe()r

bleibt ber plöl^lid; berü()mt ©emorbene liebcnömert auc^ alö ^Jicufd;, um fo lieben^o^

merter, meil er fo befd^eiben ift. ©itelfeit, Selbftüberfd;ät3un3 maren ifjm fein

lebelang fremb. „^ein 'Isater," er3äf)lt l^äthc <vretIigratf)^^roefer an^^ ifjrer äinb^eit8=

erinnerung, „fprad) von feinen ©ebid)ten unb Überfel3ungen fo feiten alö oon ctmaä
Sefonberem, bajj idj iljre od;önf)cit fclbft finben ober auö ber 'öemunberung Jrember
abnefjmen mufjte." ^ag()aft mar er an bie erfte Sammlung feiner ©ebid^te gegangen,
bei ber fein räterlidjcr ^^-rcunb ©uftau 3d)mab i[)m fjilfreid; ^ur Seite ftanb. „2tc§,

id^ möd;te jumeilen uer^meifeln," fdjrieb er an biefen, „menn id) bie in ebler Sd)Iid)t=

I)eit baftef^enben ilJeiftermerfe ber neueren Sijrit mit meinem fdjroülftigcn 3euge vex=

gleid^e." Unb bod^ mar eö tatfädjUd) biefer C^rftlingöbanb, ber i{)m ben 2^^eg bal;nte;

ber il)n seitroeilig non ben A-effeln eines 33erufcg befreite, ben er entfd)loffen mieber

ergriff, al§ eö galt, fidj felber treu ,^u bleiben. ';)iun aber tarnen ^unädjft bie glüdUd)en,

fangeöfrofjen -tage oon St. ®oar unb Unfcl, gan.^ erfüllt non bem rafdjer pulfierenben

geben am ?R^ein, c§ famen bie 2;age ber ^reunbfd^aft mit g(eid;geftimmten ©enoffen,
unb eö fam ber %aa„ an bem er bie ©eliebte fanb —

So Inft mtrf) n^eit of)itc 6tibc,

©0 la^ mifl) fi^eii für itub für . . .

2)od) langfam ftieg fd;on bie 2öolfe f)erauf, bie, roenn fie ben ooUen 3l^ert

feiner ^serfönlid)teit erft red^t jur ©eitung bradjte, boc^ feine iiebenöbaf^n raeitf)iu

überfd;atten foüte. 9Jiit bem „©laubenöbetenntniö" (1844) fd)ien auf einmal ein

ganj anbrer Jreilißratf) bajuftefjen, alä bie ®elt if^n bisEier gefannt: ein politifdjer

Siebter, ber an Seibenfc^aft ber ©efinnung, Ä^raft beö 9(u§brudö, "^^radjt ber ^Mlber=

fprac^e alle anbern ^reiljeitsfänger ber oeit meit [)inter fid; .^urüdliejj. Mcx mar
e§ Toirflid) eine rabifale 3Banblung, bie in il)m uorgegangen , ober lief; fie fid)

nid^t nielme^r auf ben ^eim jurüdfüljren, ben bie Otatur in i^n gelegt unb nur
auf if)re SSeife jur ßntfaltung gebrad)t ()attey „^sd^ begreife eigentlid) nidjt,"

fd^reibt er in bem bekannten 'Briefe an />"• '-^- '-IH-odfjaus, „mie man fid; nur munbern
mag , ba^ id^ ein ®id;ter ber ^kuolution gemorben bin . . . 'DJieine erfte ^(jafe,

bie 9Süften= unb Sömenpoefie, mar im ©runbe and) nur lenolutionitr." IHber

ber "DJienfdj in il)m ^atte fidE) barum nid)t oeriinbert; tapfer, ftol:; unb unerfd)roden

ging er bem ©efd)id entgegen, baö er fid) felbft gefd^affen, unb bemäl)rte im (^jil

bie ^errlidjen Üßorte, bie er bem Sd)otten stöbert Surnö nadjgebid;tet Ijattc:

Qb Slrmut euer So§ auc^ fei,

^ebt ()orf) bie Stirn, trofe aliebetit!

@e()t fül)it bem feieren .ftnerf)t üorbet,

Söagt'^ arm ,^u iciit, trotj aUebein!

JroE atlebcm unb allcbcm,

1x0^ '4*ruiif unb ''l.^rad)t unb aUebem,
Xer bratie 9Jiaun, iine bürftit; and),

3ft ftbuii'^ bod), trüt; aUcbcml

klopft nic^t jebem, menn er biefe 35erfe lieft, bas ^oer,^ audj l)oute nod^ ftärfer V

9Jiit fümmerlid;cm Oiefjalt übernal)m ?yreiligratl) bie Stellung eineö Äorre=

fponbenten in einem l'onboner ©efdjäftöljauä, marb er mieber „'i^oet unb 3:age=

iö^ner", 9(ber baö erfte Sturm^eid^en beö ^aljreö 1848 fanb i^n bereit:

3Bir treten in bie 3tcifciri)iif),

3Btr brechen auf fd)on (jcutel
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58or if)m I)er, in /vlugblättern
, flinken jene pradjtooUeu ^Ptär^fleidnge , bie vo'xe

nid)tä anbreä ^ünbeten, unb bie einft alä ©d;ulfnabcn feinen „üiiöroenritt" beflamiert

l)atten, beijeifterten [id; jeljt, j^u Jünglingen gereift, an biefen reuolutionären Stropf^en.

2)oci^ nidjt lange, fo [oQte ber S)id^ter, unb mit il^m foUten lüir erfaljren, ba|

auf ben ^anitaben baS nidjt ^u erreid^en fei, roaä alle Ijofften, träumten, erfel^nten —
ba^ e§ ba§u ganj anbrer kämpfe beburfte. 2lbermal§ ging g^reiligrat^ in bie ^^embe,

nad; :i^onbon , unb üolle fünf,^el)n Jal)re nod) lebte er bort al§ ?ylüd)tling. 2Ber

il;n ioäl)renb biefer ^eit gelaunt, ber roeifj, mit lüeld; männlid)em @leid)mut er bas

^arte, fdjtuer erarbeitete S3rot ber SSerbannung a§ — rcie glüdlid; er in feiner

einfad^en .{^äuälidjfeit mit g^rau unb ^inbern , mie l;eiter im llreife feiner g^reunbe

war. 33iele ©ebidjte , bie ju g^reiligratl)§ fdjönften gehören, geben 3e"Piö baoon,

roie gerabe in biefer 3eit fein i^erj »oll mar uon ^ärtlid^feit für bie ©einen, voll

üon treuer 2(nl)änglid;feit an bie ferne .^eimat. Slber von ben „^iJtarftfc^reiereien

unb .§änbeln" ber beutfdjcn (Emigranten in Sonbon Ijielt er fid^ fern, wie er in

bem bereits ermäljuten 33riefe an ^-örodljauS felber fagt: „^D^eine ^oefie unb mein

3lnteil an ben poUtifdjen i^emegungen ber leisten !3al)re liegen am 2;age, unb bas

Urteil barüber fteljt bei anbern, fteljt in le^ter Jnftan;^ beim ^solle."

2)iefer ©laube an ba§ 3?olf, ba§ beutfdje ^-ßolf, ^at iljn nid)t getäufd)t, unb

alö nad^ bem Kriege uon 1866 ein großartiges Dtationalgefc^enl il)m ermöglid^te, in

bie .{^eimat jurürfjuleljrcn , bie ilju jubelnb empfing, ba tonnten fid^ raol;l au^ bem

von 2)an! überftromenben -perjen bie S>erfe loöringen:

©eliebt p fein üon feinem S>oli:c,

O {)errUc^fte§ 'l^oeten^iet

!

Soo, ba§ au§ bunttet 2öettertDolte

iQnab auf meine ©tirne fiel! . . .

3)iefer ^rang roirb il)n für immerbar fd^müden, bem e§ nod; befc^ieben mar, bie

glorreid^en "^alju uon 1870 unb 1871 gu erleben, unb bem .Kriege, ber baö 3fteid^

begrünbet l)at, einige ©id^tungen 5U roeiljen, bie mit ber Erinnerung an jene große

3eit fortleben merben.

©0 fte^t ba§ Silb ^erbinanb 5yreiligratl)ö oor unä , unb fo , in feiner üOÜen

©röße als 3!)id^ter, feiner gangen 3^ortrefflid^teit alö ^}Jienfd)en ,^eigt iljn unö bie

oorliegenbe ©efamtauägabe feiner Söerte.

üöir fd^ulben bem i^erauögeber 2)ant', ber alles nur irgenb (^rreid^bare getreulid^

eingel)eimft unb jebe ber nerfdjiebenen Slbteilungen mit orientierenben Einleitungen

öerfeljen l)at. @r ift jubem ein ipeimatgenoffe gi'ciligrat^S. „SDurd; meine Jugenb,"

lieifet eö in einem an ben 33erfaffer gegenwärtiger feilen geri^teten 93riefe, „manbeln

bie Coeftalten, bie beö ©idjterö i^erjen nal)e ftanben, unb mit 2lnbad)t l)abe id; oft

oor unb in bem §aufe gemeilt, rao er feine erften 3?erfe nieberfdjrieb." S)iefer

pietätnolle 3^0 ^nadji fid; überall in biefen Sänben uiol)ltuenb bemertbar. 2(ber

aud; bie 2>erlaggl)anblung Wiax, |)effe l)at fid; ein neueö ^i>erbicnft ermorben, inbem

fie i^ren oorgüglid) ausgeftatteten unb burd; iljren mäfjigen ':^^reiG jcbermann

jugänglid;en Klaffiter=2lu5gaben bie äßer!e g-erbinanb Jreiligratljö Ijingufügte.

J. ß.
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ßk. 2)a§ bcutftl)C »^cntnittt. 5üou liiarttn
©pat)n. (ganunlung: „.Uiiltuv urb Ahitljoli»

3t§iniiy".) 5[)Jünd)cii, .ftircl)l)eijnfd)c "in-vlaivS'

bud£)lianMinuv

2)icfc 4>rogvani]Tiid}rift bcaii|pntd)t ein Un-it

über if)ve l)iftortid)e TarftcUuitg sel)cnDe§ 3uter=

effc. ©ic ift iiod) incvflinirbiflet burd) bic ^i*üfi=

tioticn, bie fic abUijnt, aii buvd) bie (Srflänuigcu,

bic il)ren ©tanbpuiitt fcftlcgcii. 2)ic 33c,5cid)niii!fl

be§ 3t'"ti-'i"n'J 'ilö föbcratiHc itiib fü3ialpi)litijd)c

9{eid)#pavtet, bie, auf bcm 33oben bcr Jüerfaffiing

ftetjenb , immer bereit irar , ,ytr (ybrberuiig bcö

JKeid)eö Don -iperieit mitzuarbeiten, Unrb qUö

2lUnbtl)orftö i'ermädjtni'S, al^ ba^ @rbe ber bort

il)m uerfünbetcn Öiruiibfätic unlligen 'JJIitbaiieö

am 9{cic^ im ©inbernetjmeii mit nllen bie

9.!erfafimu3 ad)tciibett 'iHirteieii niigctretcu. Wxi
aÜerfd)ärffter 2?etüming be-i volititd)eii O'barnfterö

ber ^etitrumc'partci loirb iöie^ntarrf oly ^euge
bofür angerufen, 'i^a^^ fein Streit mit iljr in

feiner Urfad)e ein Äampf um unfer i5erfaffung§=

red)t, ein Äampf barum gelucfen fei, ob ber Dum
.Rangier geid)üffene 'JieidjStag im i>crfaffnng'5^

(eben bcö Sieidjee bic i()m ^utümmenbeu organi»

fd)en 5"nftiünen ou'f-üben burfte ober nidjt. 5)05

Äorreftiu ju biefer 'üluffaffung ber ®inge gibt

©patin felbft g. 60—61, iro iBiömardö „2Bat)n",

ha'i^ bcr itatbotiji'^muc' bie „'Kad)e bon 9{om
t)er" gegen 'iiai ebangdifdjc ^aifertum mit ^ilfc

beg 3fnt^'un^'-^ organificre, burd) ben 3int}i't

eine» (Sefprad)^ mit Slnbrnffl) Dom ^erbft 1878

beftätigt n^irb. 2)cr onfiinglid) erftrebte 3"=
fammenfd)luf^ bc§ ot'"ti^uinö mit anbern d)rift=

lid) = tonfcruatiticn Glementen im (Segenfa^ jur

fdimalen, in 2)eutfri)lanb befonbers bebentlid)en

fonfeffionellen ^afi'3, ju bereu 3lnnat)me 2öinbt=

borft fidj ungern genug entfdjtofj, ift baö ^\ti
(gpa()n5. .Reine 'Jinbeutung fdüt in ber 9{id)=

'

tung einer fird)(id) rcUgiöfcn (Erneuerung. 3)ie

;

©d)ttiierigfeiteu nad) innen, bie u. a. burd^ bie i

•Haltung bee bal)rifd)en 3'-'ntrum'S nabc genug
gelegt finb, merbeu mit bcrebfamem StiUfdjmcigen
übergangen. |)err l'icber mirb bafür gepriefen,

|

ho^i er bie (5ntfd)eibung über bie •t'ff'^f^i'ürlage i

benutzte, um bie ^ot)ern miebcr an bie ^^ortci

ju feffcin unb um ber preufiifc^cu 9{egierung

n?ie ber .Ruric cin= für allemai bie 'Jtcignng p
berfaffungylinbrigcr 3?eciuflnffnng bcr grattion

;

3U nebmen I So'^ SÖirtung^fclb bcö ^^'"trumg
liegt im 5Keid). Unter alten '4>iirteien ftebt e^S

[

oEein al^ '^-'ni-'lament^partei aufred)t. ^i bat

:

bon allen '4*avtcicn am frübeften 33erübrung mit
ber fü^iaten '-i^ctvegung gcfafjt. 2o bleibt, Wai
bon *Jiom au§ in Italien erbarmungslog nieber=

gelrorfcn toirb, in 2:eutfd)lanb '^»arole. Spabn?^
rüdbaftlofer SSeifall gilt ber ^luefdjaltnng jebce

fonfeffioncUcn ©lementeä; er fprid)t „i'om alten

Äulturtampfegcift" cineö rüdftänbigeu X.'ibcrali^=

mu§ unb erwartet bon neuen liolfÄtümtidjcn

'4>arteibilbungcn eine ©tdrfung jur 3Jiitarbeit

am SReid).

ßl. attc^arb SHotöc. 2>du Dr. JRubolpb
(Sblcr^. (Sammlung: „ÜJlänner bcr Ülnffcn-

fd)aft" üou Dr. 3icben = 5ranffurt a. DJ.)

Seipäig, 2B. Söcitber. 1906.

„i^efcn Sie 3tid)arb 3iotbe§ (Stbif unb trennen
Sie fic^ m(^t mebr üon bcm 5?ucb," fo lautete

I

bor »ielcn 3al)ren ber ^ufpi^i'd) ei"e^ ber be«

I

beutcubften unter ben .Ratboliten jener ^t\t
SlMe unucrgcffen unb lebcnbig bie 2Birfung be^

großen "Jiamcu'J geblieben ift, läf^t fid) an=
näbernb um bcm Ik-r^eicbniv uon .puaujig, feinem

2Kerf ober feiner "J^erfon gemibmeteu Sd)riften
erfcuneu. ^Jüppolb, .tiültimaun, 2rocltfd), um nur
biefe ju nennen, bnbcn fid) mit ibm befafjt, bet

fein Sterbelager bon (jngeln umgeben unifjte

unb allein ftcrbcn loollte, une einft 'X^a^cat. Dtit

feiner tird)lid)in Stellung bat ber '4>rotcftantiy=

mnö fid) auc'einanbcr,yifel3cn. 2)en ^luf^cuftcben«

ben erfcbcint fie al« feine logifd)e .Ronicqueuj.

9{otl)eö fittlid)er Stanbpuntt, fein religiöfer 6in=

fluf] reidjcn loeit über bie Sc^ranfcn fonfeffio=

nellcr Srbeibungen binaus- 6ö ift ber äkir^ug

ber Uorliegcnben '.Jlrbcit über ibn, baf] fie un§
ben Tenfer nid)t nur, fonbern ben Dienfdjen,

feine nad) 'J^^ollenbung in .^eiligfeit ringenbe

Seele fo nabe gebrad)t bat. 3)en unbeiouf^ten

ßbi'iftcn ijum bcmufUen ßbi'iftcntum ,^1 fiibreu,

fo It'ifjt fid) in U'enigen SBortcu 'iso.i :^\d be=

,5eid)nen, ba^S JHotbc fid) gefeilt bat. -DUt einet

lajen, fclbft^ufricbenen, berfd)Wommencn 'JJeli=

giofität battc c-j nid)tö gemein. Seine l'ebenö*

aufgäbe luar auf ben Slnfbau einer cinbcitlidjcn,

i'on d)riftlid)em (Seift getragenen unb erfüllten

[

3Beltanfd)aunug, auf einen Wottc^ftaat bcr 3"=
tunft gerid)tct. (Sr trug fid) uid)t mit ber eitlen

j

.^Öffnung, fein 3bcal in abfebbarcn 3citcn lier=

mirflid)t ju fcl)en: aber in ber Spefulation mie

im .rianbcln, burd) SfiJort unb i^ctfpicl lebte et

fo, bü^, Um^J er getan unb gelitten, in feinen

i^egriff bcy ('»briftentumö fiel) nad) bcm 3Jta6

mcnfd)lid)en .Rönnenö einfügte.

ß((. SRcitfliffancc unb ^i^nrorf. 2>on .^ein =

rid) aisölfflin. Diüni^en, g. 33rudmann.
190(5.

:3eber ,Runftfrcnnb, bcr Italien befud)t t)at,

tpirb bebauern, obne biefen SÖeitrag ^ur Stil=

gefd)id)te bie SBanbevung jurürfgclcgt p baben.

Seit ll^SS ftebt er \\\. ('»Jebot. lic uorliegcnbc

iVLcite 3luflage ift oon einem ^"yrcunbe 2B5lfftin-J,

Dr. SBiüic^ in ÜKündjcn, beforgt worDcn, o^ue

ben (Fljaratter be.f geiftrcid)en Ü^nd)ce .yi ber^

änbcrn, ba$ ben Übergang oon bcr ^Kenaiffance

pm sporotf pfbd)ologifd) 3u entuncfeln ucriud)t.

Scr Stil, bcr bicfcn 'Jtamen trügt, ift teiue (Snt=

Ortung. S)te grofjen Dieifter bcr Ütenoiffonce

bobcn ben Sorod fetbft eingeleitet. '.Jluö hn
bödiftcn 4*lütc ging er b^r^^'^i^ ''ilüxn blieb an
ber Spiljc biefer ituuftcntiindtung. ''J)ian töte

bielleiri)t nid)t unred)t, überhaupt nur bon
einem romifdjen SBororf ju reben. 3JUt i^ernini,

fo bemerft fd)on '-i^urtfbarbt, mü^tc Die geid)id)t=

lid)e XorftcUung einen neuen '.Jlbidjuitt anfangen

loffcn. iöiö ju biefem 3eitbii"tt, etam \WM,

linibrt bic erfte ^H-riobe, auf loeld)e Söölfflin

nicbt ba§ ^efd)reiben ibrcr Sntlinrflnng jonbcrn

ba>5 33cgrcifcn bc? Urfprung^ befd)i-antt: lüoä

loirb ou-j ber ;)ienaiffancci' 'Jtod) lö-ii, fogt er,

ift n^obl fein einjige-ö gonj reine-? il>ert mebr
entftonben. Söill man für ben fertigen Stil

ungefäbr bo-j 3abr 1580 onnebmen, fo ift nid)t§

bogegcn einynrcnbcn. Tic .£)auptnanien finb

Songollo, l)iid)elangelo, 'JUgnola, Ojiacomo betla

'-porto, lljoberna; borbereiteub bic legten Sßerfe
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iöramnutee' , Siiiliano i>a ©aiiflalloö, 9{affaele,
i

fo gerocfen, Unc ba? -^evs ee roünicfit. Die

':^1cnij3iy. 'Un hex Apaiib uortrciflidji'r, uacf) i ''i^roULMicc i)ai an bem Gpos if)rce ßicbüng^

p()DtoöVQpt)iid)L'ii'''?tbliilbiincicul)erc5eftcIltcr tafeln ': mit(^cbid)tct. Unter bem einlachen 2)ad) einc^

fül)vt ber iBcfl au .Uird)cit uiib 'i^atäften, iljillcii

iiiib ©lirteii üüvüber, bie hivi äöefeu ber t)ter

gcfdjilberteii ©tillDaiibluiig aud^ - beni;][,yaien

cntl)iUlen.

y. 9icifcbtlbcr ouö C^taUcnunb ^-ranfrcid).
iÖDu ^,W c t V -0 e l) n. ^•i^'-'iif -Huf läge. iperaue=

gegeben uon Jtjeobor ®d)iemQnn. Stuttgart,

6otta. 1906.

@in Sßerf üon 2)tctor §e{)n ift immer eine

&ahc für geinjc^medcr ; bic flaififdje ^ytirm unb
ber reid)c ®ebantengc()alt jcidjnen oUee auö,

öauerngct)5fte-?, in ber idjbm'ten unb tiebUd)ften

iüblid)en !L'anbid)aft, ii'o 3üein geprefjt unb
©eibe gefpünnen itjurbc, ift bas (iiebid)t ent=

ftanben. 2)a§ SBoppen ber 5Jiiftral .^cigt, wie

ha^ äBappen ber ^öismard, einen breiblättrigen

Stlec, benn biefe l'anblente iüareu einft abclige

ä^efiljer unb fül)rten bie ftotje Deoife „'itllei

über lUidjte;'. 3)ie ^JJfutter 5Jliftrül5 (jatte, tt>ie

5){ut(), bie -yifjren auf bem Jyeibe gefammelt, be=

Pur iie feinc'3 bereits atternben 2üatcr§ .yoeitc

5rau unirbe. Sie (Altern uerftanben bü§ Äinb,

iraö ber bebeutcnbe ^alte gefd^riebcu Ijat: unb ba^ il)uen gefdjeuft ipurbe. ©ie überliefen c§

ba| er nid)t blofe toon uienigen gefd)ä^t mirb, i ber 'Jtatur, if)n ju erjieljen, fie er,pt)lten il)m

baä Beweift ber Umftanb, baf^ biefe ^Briefe fd)on i
ßcgenben unb gaben i()m, alä er iefen tonnte,

in jWeiter 'Qluflage l)inau5gel;en fönncn. ©ie ! bie eiu.^igen brei '-Bücher, bic fie befaßeu: ba^

banbeln Pon einer ;Keife, bic .g)e()n ls;39 unb^Jlcue Jeftament , bie yfadjfolge Glirifti, ben

1«40 uadj ^euebig, ^lorcu,^, 9iom, 'JZeapel,

©enua, Üoulon, ^JJiarfcitlc, ©renoble, Spon unb
^^ariö gemad)t bat- S'" ©cgenfa^ ju fü Ptelcn

ütcifefdiriitftellcrn befafs <^e^n bic G5abe, ha^

SQ}irtlid)e fo ßu fcbcn, wie e« war: „er fonnte,"

fagt ©d)iemann
, „nicf)t anbere, al§ rid)tig

fe^en;" nad) feinem eigenen 5lu5brud war er

i)emüt)t, bie Siofe für eine 3{o)e unb bie Siftel

Süit Outyüte. ^ü '^luignon , wo '4>i'i>-'ni^ctt

feine Saura juerft fal), Warb -Biiftral ein erfolg-

reid)er ©c^üler, ,5U Wix Würbe er 3iirift. Dort
erfd)icu il)m bie 6)eftalt, bie nod) feinen 'JJamen

batte. Gr war cinunbäWanjig 3flbi''^ ö^^- fl'§

er, jur näterlidjcn Sd)olle 3urüdgefe()rt unb
frei, feinen 2jßcg ju Wahlen, bie ^anb wieber

an ben 'i^flug legte unb ben ©d)Wur tat, ber

für eine S)iftel au^jugeben. (So ift ein ©enuß, üäterlid)en (Srbe bic ©practie ,]urüd,5ugeben, bie

bic äßunber italicnifd)cr 5iatur unb italicuifdjer

ßunft mit ben ''.Jlugen beö ©cc^gunbjwauäig'

jobrigen ,^u fel)en, unb überall ftbf^t man auf

iplaftifcbe ©cbilberungen , gebanfcnjcfiwere 33e=

trad)tungen. 5lm ©rabc 2autc-3 wirb §et}n

fic^ bewufet, ba^ bie ^4-*oefie, bie bort ratlos ben

i^orbeerfranj in ber §anb Ijält, ungewiß. Wem
fie i^m rtad) ®ante rcii^en foll, iljn auf Sorb
SBpron? ©c^läfe t)ättc brüdcn foUen, als er in

biefe Jpalle trat; Saute unb 33l)ron finb beibc

tiefenbaft; ber eine Perforpert alle 'Üßiffenfdjaft

unb alle Söärmegrabe bcö Üicfüljls beö *JJlittel=

allerg, im anbern leben alle Sämonen unb alle

@ngel unjrer 3eit (S. 61). 6^ ift faum moglid),

auf wenigen «weiten einen geiftüollereu 31briB

ber römifdjeu ©efd)id)tc ju geben, als bie»

©. 94—99 gefdjicbt. ^iluffaUcnb ift, bafe bie

|)olitifd)en 33erl)ältniffe ber bamaligen 3^^^ in

^et}nö Sarftcllung fel)r jurüdlreteu; fein 3?lid

ift ganj überwiegeiib nidjt auf ha^ 2}orüber=

gel)cnbc geridjtct, fonbcru

Stalicu ewig ift. ©. 201

Wärtiger 2)rudfel)ler aufgefallen: „nacl) teinnaö

5tu§brud eine ^crfammlung Pon ivbnigen".

6ä muß beißen „ßineaö".

ßi.. Mes Orig'ines. Memoires et llecits.

Par Frederic Mistral. Paris, Plön.
1906.

einft ibrcn 3iul)m nerfünbet, unb bie eine

törid)te ©d)ulmci-:'l)cit mit tl)ren fremben

Formeln erftidt Ijattc. 5tur am ber j^tfl''i"i^

echter ®td)tuug tonnte fie wicbcrgcboven werben:

fo cntftanb ^DJUreille, ber ein Zufall ben 'Jh-imen

unb ber (Scniu>5 UnfterbUd)feit gab.

yß. ajJavtc tjon 9Jioud)anoff-$loIcr9t^,
geb. C^Jräfiu ^feffelrobe, in Briefen an ibre

2od)ter. Gin l'cbens= unb Gbnraftcrbilb.

herausgegeben Pon Sa 9)1 ara. 'JJiit ^wei

^ilbniffcu. ßcip,iig , i^reitfopf & §ärtel.

1907.

'Jioc^ leben Piele,bic fic^ 2)iaric u. 9}toud)anoff=

ivatcrgis als einer ber anmutigftcn unb gro^=

artigftcn 5'^'^ii'^'HV'ftfiltcii ibrcr ^^ü erinnern.

iid)ön im cbclftcu ©inne einer ariftofratifd)en,

bocbgewaebfenen , imponicrenben Grfd)einung,

mufitalifd) fo feiten begabt unb geiri)ult, ha^
\t)X 5i-'cunb yiljt mit einem ßcfübl ber 'Jlnbac^t

ibrem ©piel folgte, uon fo l)inreißenber ©üte
auf bai , Wa^ an i unb *JJicnfd)enfreunblid)teit, bafj fie, biö juldjt

ift un» ein wiber= mit fürftUdjcr Örofimut anbcru bt'lfenb, in be=

fd)ränftcn iÜerbältniffen ftarb: fo ift bal ^ilb,

ba-i wir pou 'JJiartc '•JJioudjanoff im •|C)er5cn be=

Wabreu, fo bat Scnbad) fie im „'Jlbenbfdjcin"

ucrcwigt. 3lllcin Weber ber üJeniuc- be^ Äünftler§

nodj ba^ gejdjriebene äöort uermbgen wicbec=

jugeben, waä in einer fo feiten aneignung§*
Ob ea 5i^an3Dfen gibt, bie gril; 9teuter§ fäbigen, Pon allen ©türmen bes ©(^mer^es, ber

©c^riften aus eigener ''Jlufdjauung tennen, barf Siebe unb niemals geftititer ©ebnfudjt bewegten
beäWeifelt werben. Dagegen gibt es 2eutid)e, bie grauenfecle erlebt würbe. 31ucb biefe i^riefe,

„Mireio" in ber langue d'oc unb mit ber 23e= fü ret3cnb unb fo feifelnb fie finb, uerraten e§

geifterung gelefen Ijabeu, bic jcbc§ Wabre, reine ; nur b^lb. Gä gab Dinge, bic'JJtarie'JJioud)anoff

ßunftwcrt erioedt. 'Jlu» bem ':i-*rouen(;alifd)en ;
ber geliebten, frommen, gan,3 anbers ai-i fie

überfetst, bietet fid) ibucn bie ©djilbcrung ber

3ugcnb,3cit bes 3)id)ter5, bis ,5um ^^tpnnft, ba

fein ^JJJeifterfang uolleubet würbe. 'Jiid)ts in biefcr

cinfad)en23iograpbtebcygüttbegnabeteu ©cbopfcr^o

Pon 2Rircille wirb fie cnttäufdjen. Gc- ift alles

felbft gearteten 'iod)ter gegenüber unauc'gciprodjcn

ließ. "Mix wiffeu uiri)t, ob unb wo langft uer=

gilbte Slätter aufbewabrt finb, bie, Wenn Per=

Dffentlid)t, bie Porliegcnöe itorrciponben3, nid)t

jum ©d)abcn be-Z' \Hnbcntcn-> ber idjöucn, lier=
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fül)reriirf)eu iiitö idjli'ei-mütiijeit pfxan, ovi^äii.^eit

iDÜrbcit, bie tu bei; curüpäiid)en d5cicU)d)aft fcl)oii

ha^ iUu'rc}aiiiyjftabiiim lic,U'icI)iiet, in beut iicui-v,

flärcnbcr 2öeiu in bie alten, eblcn llmc}nutV5=

formen, bie anf immer bal)in fiub, c^eßoffen

iimrbe.

ßl. Etudes d'Histoire romantique. La-
martine de 1816 ;i 18H0. Elvii'e et les
Meditations. Pai- Leou See he.
Paris, Societe du Mercnre de France.
1905.

Sin tl)pilrf)e§ 33ud) bcr fran3i.ififc^cn 9tDmau=
tif ift i'nmartinec' ., Haphael, pages de la

vingtienie annee", bie ücrtliirte 'üertjerr'

lid^unfi ber l'eibenfdjaft ^luiji^cn bem ied)öunb=

ätransiöiäOriflcn Sirfjter unb einer fecl)'3 "-^aijxt

älteren nerlieirateten (^rein, ber er unter bem
"Diamen „ßlnire" Unfterbliiljtcit c5eiT;eben t)nt, unb
bereu frül)er Xob an ber Sc^intubfurijt fd)ou

j

naä) einem 3al)re ber erften iBegegnunfl mit
Samartiue folc^te. 2)ie ^Briefe (Slüinvj, bie 3utie
SBoud)anb liiefj, fiub teilwetfe erl}alten unb uom
befannteu niib uerbienten ^^-ititer 'Keni' Soumie
1905 l)erijffeutlid)t U'orben. Sie @j:a[tatiou beö

@efut)(y, luelcf)er er bartu becjegnete, uerunlafete

it)n jur Slunatjme, bat3 etue ber für bie ^4>oefic
|

folgenreid^ften ^iebe^epifobeu be>5 19. 3at)r=

iiunbertc' be5 fie umgebenbcn platonifc^en ''ilim--

l)ua beraubt »erben muffe. .g)err Seon ©ec^e
empfinbet hai- aVi perföutidjc äuHeibiguug unb
l)ölt an ber ^i^fölität biefer Siebe feft. Wo%e
er red}t i)abtn ! oebenfaU-j ift ®. 109 feine-^

iBudjes ein '^rief C5:(\iiraö abgebruift, uad) beffeu

;55nf)a(t Samartiue baci i^erbienft bafür jufäme.

S5tr mieberl)oIeu , baf3 folc^e poftf)ume (Sr=

ijrterungen uu§ ftctö nur peinlidj berü(}ren.
|

®er ^Reufd) l)at ein Siedet auf ba^ @ef)etmui^

fctue§ .g)er3en>^. 2)er 2)id)ter gibt e^ unter bem
Schleier lieber, ber (SrlebteS unb ©etitteneö

erfenubar üereroigt. Sic SJtufe Samartiue^ t)at

has, 3lubenfen ßtuira« nic^t eutmeit)t. (Sbeu

barauf bernt^t ber 3iitber, mit bem er eä um=
':

gibt. Ser länger ber „^JJlebitatiouen" toar

ebel, teufd) uub Hia[)rl)aft groB- ^Jiur eine ober=

fläcf)lid)e .^irttit tonnte, burd) feine Slnmut irre» i

gefüt)rt, feiner ,^vraft unb üefe oergeffen. 3m
|

gröfjeren 2ei( bes 53nd)e-i nou Sedje ift mit
\

33ienenfleif5 aik-i jufammengetragen, umö über
|

@utftel]nng, ilöert unb (Sinfluß be^ poetifrijeu
\

2Berteä uon Samartiue biö 1880 ^u fageu luar.

Se()r Dicte'3, wai ©i'dji' t)in,5ufügt, gel^brt uictjt

in beu ^af)men feiner Unterfudjung. (lincs

fet}lt. Sie feitbem ueröffentlidjten '-Briefe he-i

5Did)terö au feine iBraut unb fpätcre [yrau fiub

bon oerbtüffenbcr 'Jtüdjterutjeit uub eine (etite,

irenu aud) uunnlifür[id)e .^^ulbigung für bie= •

jenige, bie er an ben Ufern bec' Äeeö bu ^-Bour-

get begegnet, angebetet unh nid)t mieber üer=

geffen tiat.

ßl. Scarron et son milien. Par Emile
Paris, Societe du Mercure deMague.

France. 1905.

@ä ift bem 23erfaffcr biefer giän3enb ge»

tcE)riebenen Stubie gelungen, Dermittetft fleifjiger

SSenu^ung aller 3eitgeni3ffiid)eu C^uellen uub
bem '^•in<\,e ber 'iU)antafie ein lebcnbige-j '-Bilb

ber Sfit ""^^ Ü)efellfd}aft 3n entirerfeu, in

U'eUl)cr .»farbinäle regierten, '^Iriftofraticn JRc'

nolntiouen mad)ten unb Subluig .\IV. ()eran=

Unid).?. ^m 5Jiittclpuntt biefer DarftcUnug
ftet)t über lueline()r fiiit ein armer .^tciippel,

©carron, ber fid) burd) (iipigvamme unb iBettel

ba§ eteube Sajcin friftete uub nad) bm ilßortcn

feinet '-Brnber^ in 'Jlpoll, (?i)rano be iBergeracö,

„3a()r3el)ntc l)inburd) fprad), ol)ne baf; eretmai
3u jagen batte". lai- ift bnrcbau'S ber lSiu=

brnrf, ber. uou feinen literarifdjen Seiftungeu
bleibt. Über bas Greigniö in feinem Safein,
bie Ä^eirat mit ^yranvoife b'-.Jlubigm'. bie basu
beftimmt mar, alö '•JJiartiuije uon '.Ufaintenon

anonipue .^^önigin üon Jrontreid) 3u uu-rben,

l)at Aperr 'OJiagne nid)tC' :Jieuc» i)or3ubringen.

Söic ''üiorrilot in feinem „Scarron, etüde
l)iou,-ra])hi(iue et litteraire," fdjliefjt er fid)

benjenigen an, bie an eine Intrige 3>uiid)en

iUUarceauj; uub 5Jtübamc Scarron glauben.

Sic fogeuannten iieireife, bie bafür erbrad)t

merben, fiub feine. ä>ielmel)r fprid)t bie gäujlic^

unbefangene ^Irt unb 2Beife, mit ber "JJtabame

©carron be-ö ®atten it)rcr [yrennbin (Scloäljnung

tut uub and) fpäter mit beiben Uerfebrte, un=
leugbar 3u iljren fönnften. ©ie lebte in einer

forrumpierten Umgebung uub flol) fie, nad) ben
eigenen SBorten üon ^.ütagne, loo immer fie

tonnte. ^Jtid)tö aü bie lojeu iserfe leidjtfertiger

iHeimtünftter bercd)tigen 3ur '.Hnnaljme, ha^ fie

bem 3erie^eubeu (iinflui erlag, ^piittc ^err
9Jiagne bie 3;ej;te, auf bie er feine 5tn=

fc^ulbigung begrünbct, in extenso 3itiert, fo

mürbe bie äßal)rl)eit babei gemonueu uub nur
bie ©eufation itjren 3ttjeifelt)aften 9{ei3 eingebüßt

l)abeu.

y. Coruell studies in classical pliilology.

No. XVII. Erichthonius and tbe tliree

daughters of Cecrops. By Benjamin
Powell. University Ithaca. New York,
Macmillan. 1906.

Siefe ©c^rift, bie auf alle Jälle ein intet*

effanter '-Beleg für ha^i eifrige ©tubium bcr

tlaffiidjen 5lltertum^n.nffeufd)aft in 1'lmerita ift,

Ijanbelt uon bem befaunten atl)cuiid)en Sdmon
(^rid)tl)ouioö , bem ©d)langenmenid)cn , ben

'Jltljcne ben S^ödjtern be'5 .ftetrop^ , iHgraulog,

'^Hinbroioö unb -öerfe in einer ^^tifte übergab, bie

fie nict)t öffnen foUtcu. ©ic taten c-3 beunod),

enttet^ten fid) über haii boppelgeftaltige SBefen

unb ftür^ten fic^, uom äöat)nfiun ergrifren, uom
^urgfelfen Ijerab. Ser Sicnft bc5 lvrid)t[)üuioa

ober (>:red)tl)enc' mar auf ber iBurg uon 'Jltljen

mit bem ber ättjcue unb bei '4>ofeibon ücr=

buubeu. '4>ümeU ift nun ber 'Jlnfidjt, bafj (frid)=

tl)onio^ urfprünglid) uid)t ein ©d)langeumenfc^,

fonbern eine mirflid)e ©d)lange mar, bie in

'.Jltbeue göttlich l)eeef)rt mürbe. Sic i>erel)ruug

uou Sd)langen läfu fid) aud) fünft belegen:

OlC'tlcpiüä 3. 33. ift urfprünglid) gteid)fall5 eine

©d)laugc. Ser Äult erlitt fpäter orientalifc^e

(iinflüffc, burd) bie (irid)tl)üuio-5 mit itetrop»

uub U-^üieibon ibentifi3icrt mürbe. Sie .>{e{rop3=

tbd)ter fiub jebcnfalle '4>ci-"lti»ififitioneu meib=

lid)er 5rud)tbartcit, bie, irae burd) gemiffc

Scremonien (Cffnung ber itiftc == he^j Üiegen

fpeubenben .ipimmel«) angebeutet wirb, bie

^ruc^tbarfeit bcr Grbe ermirfcn.
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Süoii yieuiflteiten, mel<i)i bev JÜeöatttoii btä jum
1"). Slpril 'lugeöaiigcn finb, oerseidinen luir, nähere?
liinae^eii «ad; ^)laum unö ©eleaeiiftett uns
oorbeljalteiiö:
2lrf)lcitticr. — Sport bei iiof. :)ioman oon Slrt^ur

91d)leitnei. Söerliii, OiebiilDer ^iUietel. 1907.

Adler. — Jane Welsch Cailyle. Von Emma Adler.
Wien und Leipzig, Akademischer Verlag. IHOT.

Adler. — Studie über Minderwertigkeit von Or-
ganen. Von Alfred Adler. Berlin und Wien,
Urban & 8chwar/.enberg. 19U7.

Baedeker. — Paris et ses environs. Manuel du
voyageur par Karl Baedeker. Avec 14 cartes et

32 plans. Seizieme Edition. Leipzig, Karl
Baedeker. 1907.

Bardt. — Römische Komödien. Deutsch von
C. Bardt. Zweiter Band. Berlin , Weidmann
1907

.

Bavinck. — Christliche Weltanschauung. Von
H. Bavinck. Übersetzt von Hermann Cuntz.
Heidelberg, Carl Winter. lyü7.

SJertcr. — (it)rtftentum uuD 3§him. SBon 6. S>- Söetfer*

iieiielberg. iiibingcii, o- ^- i''- *otir. 19u7.

i^erncr. — fearl £-)nuptmanti. Hon ^lerbert d. Söerger.

liJiüncf)en, (Seorg S. n. (iaUioei). 1907.

5JpöC. — ®oetf)e§ tfleöaiiten. iUuS feitien miinöUdjcn

iiu|erungeii in fad)licöer Crbnung unö mit ei-läute=

Hingen ^niammengefteUt non SBiiltielm SJobe. 3n jroei

iöänoen. ^ievUn, IS. <B. aJÜitler .S: goljn. 1907.

Spornt©. ^A'länbevbud) I. Sammlung I ä>on Strtfjuv

»onus. aJlündjen, (lieorg ®. 2B. (iaUiuei;. i907

Buber. — Die Geschichten des Rabbi Nachman.
Ihm nacherzählt von Martin Buber. Frankturt
a. M., Literarische Anstalt, Kutten & Loening.

Collen. — Kommentar zu Immanuel Kants Kritik
der reinen Vernunft. Von Hermann Cohen.
Leipzig, Dürr. 1907.

Suucfer. — ^ugenbsDiooeUen. Sion Sora Sünder.
Sieue, fiurdjgejetiene unb oerme^rte x'lusgabe. Serlin,

©ebriiber ^^^actel. 19o7.

Ehrliard.— Katholisches Christentum und moderne
Kultur. Von Albert Ehrhard. Zweite Auflage.
Mainz, München und Kirchheim. O. J.

Enropäische Wanderbilder. — No. 2t)7. Speicher-
Trogen. Mit 2Ü Illustrationen und einer Karte.
Zürich, Orell Fülsli. O. J.

5tf(l)Cr. -- Überplnloiopftie. ötn Sierfuc^, bie bi^^erigen
§Quptgegenfä|e ber *)*titloiopl)te in einer ^öfteren &n'
I)ett }u nermitteln. i<on ipralat Dr. ®. S. glfc^er.

syerlin, %briiber *^5aetel. 19ij7.

Sroft. — Über ben Jag hinaus. 3!oDc[ten oon Soura
gcoft. Öerlin, 6. IH. SdjmetjdiJe & Soljn. 1907.

Funke. — Die Insel Sachalin. Von Max Funke.
Halle a. S. Gebauer-Schwetschke. 190».

."pöüicr. — (5iefd)tct)te Spaniens unter ben iiabsburgern.
S>on Äonrab ^läbier. (Srfter :öanb. &otija, grtebric^
iUnbreas ~>]jertljes. 1907.

Hansen. — Goethes Metamorphose der Pflanzen.
Geschichte einer botanischen Hypotliese. Von
Adolph Hansen. Erster Teil: Text. — Zweiter
Teil: Tafeln. Giefsen. Alfred Töpelmann. 1 07.

Hansen. — Haeckels „Welträtsel" und Herders
Weltanschauung. Von Adolph Hansen. Giefsen,
Alfred Töpelmann. 1907.

.^aneiatoü. — i'iusgeioiit)ltc (irjö^lungen. 3.!on £-ieinric^

^ansjafob. (Srfter Sianb : äüalbleute. Stuttgart,
aibolf Söong & üo. D. 3.

JöCdC. — iDieifterroerfe ber ffieisf)eit unb @rtenntni§ au§
SDtdjtern unb Sentevn. (iin Jgjoujjdja^ für ernft^afte
aJienfc^en. iCon Oiuftao .Jicrfe. ükrlin, 'JUfreb Unger.
1907.

tteinc. — 33om DJarfte b;r Siebe. Son Mnjelm ^letne.

söeriin, ©ebriiber *4>ai-'tsl. 19o7.

^oUimamt. (ihriftu^;. Hon Dstar .'Jolgmann.
Seipülg, Duelle & iüfet)er. 1907.

•^unin. - .£>aftn SJerta. (Srjöijlung oon 3. .'öugin.
Öerün, (>;. Wrcte. 1907.

flume-Richter. — Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand. Von David Hume.
Sechste Auflage. Herausgegeben von Kaoul
Richter. Leipzig, Dürr. IWt.

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 19i)(j.

—

Drelzelinter .Jahrgang. Herausgegeben von
Rudolf Schwartz. Leipzig, C. F. Peters. 19i)7.

^nttfoit. Jlonig jrti^bvid) »iiuibelm III. in ber Sc^ladit.

4ion M. 11. ^^anton. a)iit 2 ^Sorträts uno 2") Dom iiet-

fnfi'er entioorfcncn lertjtijien. sUerlin, Jf. liifenjdjmicit.

1907.

^uncitbcrluiicrunnen einel alten SDlanne^. — Hon
illillbelm Wiigelgen. Siiffelborf unb i'eipjig, Sil^
beim £'angenneid)e>'i<ranbt. C. 3-

ftloU. — Xer ;)iütl)enburder. ^iftorift^es Jrauerfpiel
in fiin* aui^iigen. Hon ,Harl ÜJl. Silob. SDlünc^en,

;)iubinoerlag. C. 3-
Lenz. — Das Jugendstrafrecht. Kriminalpolitischa
Untersuchungen auf rechtsvergleichender Grund-
lage. Von Adolf Lenz. Wien, Kommissionsverlag
Man/. 1907.

Lux. — „Wenn du vom Kahlenberg . .
.- Das

künstlerische Stadtliild Wiens, wie es war und
wird. Ein Buch für einheimische und auswärtige
Fremde von Joseph Aug. Lux. Wien und Leipzig,
Akademischer Verlag. 19u7.

Marcus. — Die Philosophie des Monopluralismus.
Eine Naturphilosophie im Versuch von Hug»
Marcus Berlin, „Concordia", Deutsche Verlaga-
anstalt, H. Ehbock. l'.m.

Harnitz. - Russisch-japanischer Krieg, nach amt-
lichen Veröifentlichungen. Ausgewählt und mit
Akzenten versehen von L. v. Marnitz. Leipzig,
Raim vt Gerhaid. O. J.

Merten. — L'etat present de la Philosophie. Par
0. Merten. Namur, Ad. Wesmael-Charlier. 1^07.

Mygind. — Syrien und die türkische Mekkapilger-
bahn. Von Eduard Mygind. Halle a. S. Gebauer-
Schwetschke. 1906.

Poritzky. — Meine Hölle. Von J. E. Poritzky.
Sammlung menschlicher Dokumente. Berlin.
1900.

aierlciiborf. — aJlo£)ammeb unb bie Seinen. Hon
fy. :Kectenborf. 8eip5tg, Duelle & ÜJleger. 1907.

Reinert. — Krieg. Von Robert Reinert. Wien
und Leipzig, Akademischer Verlag. 1907.

Oictutc. -öie yiatur unb äBtr. Vei^toerftänblic^e
yiutieic^nungtn non 3. Jfeinfe. Herlin, öebrücer
iUietel. 1907.

SchaukaL — Die Mietwohnung. Eine Kulturfrage.
Glossen von Richard .Sch.iukal. Mit einem
Illustrationsanhang. Darmstadt, Alexander Koch.
190i.

Schemann. — Die Gobineau-Sammlung der kaiser-
lichen IJniversitäts- und Landesbibliothek zu
Strafsburg. Von Ludwig Schemann. Mit drei
Talein in Lichtdruck. Strafsburg, KarlJ. Trübner.
1907.

Schernius. — Meine Selbst-Heilung von achtzehn-
jährigen vSprachstörungen. Von Jens Schernius.
Berlin, Modern pädagogischer und psychologischer
Verlag. O. J.

Stern. — Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit
in liufsland. Kultur, Aberglaube, Kirche, Klerus
usw. Eigene Ermittelungen und gesammelte Be-
richte. Von Bernhard Stern. Erster Band. Mit
29, teils farbigen Illustrationen. Berlin, Hermann
Barsdorf. 19,i7.

Sti^r=^omlo. — '45oliti£. Hon g-ri& Stier^Somlo.
Seipjig, Quelle & ^JJIeger. 19o7.

SnJger-Gebing. — Goethe und Dante. Studien aus
vergleichender Literaturgeschichte von Emil
Suluer-Gebing. Berlin, Alexander Duncker. 1907.

Tharaud. — Dingley's Ruhm. Roman von Jerome
und Jean Tharaud. Berlin, Dr. Wedekind & Co.,
G. m. b. H. O. J.

Soiftui. — gür alle Jage. (Sin Sebensbuc^ oon Seo
Solftüi. (jrite üoUftanoig autort'ierte Überlegung,
.'öerauvgegeben oon li. i;. Sdjmttt unb 'M.. Staroan.
1. Bresben, &arl ;)ieiBner. 19od.

^öntliu. — o"dS'iöliebe. Jiopellen unb Sti;<cn oon
x'ibolf Högtlin. J5itrtc^ unb iPerlin. lUnioib Hopp. lt»07.

^iliicnürud). — 2!ie Siabenfteinerin. Sdtaufpiel in

liier inttcn. Hon (irnft v. SBilbenbrudi. Herlin,

(*i. (v;rote)d;e Herlagsbudj^anblung. 19u7.
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(Eine BtgEbßnljBif aus ttx J'riberictamftfjßn Jßtf.

5öön

I.

(5ra§tnu§ 6übc!um, ber ^Pfarrer öon $PufjIenborp in 35orpommern , !am
tom ^onfirmanbenunterii(i)t im 6d)uU)aufe i)eim. 6§ tuar an einem bei-

legten 3)c5em6cvtac\e bc§ .^a^reg 1779. Unb iDcit feit langen, trükn SSoc^en

bie Hefte ©onne c§ t)cnte nm bicfe ^tittaflsftnnbe enbüc^ einmal tüieber c^ut

meinte unb mit ^cHem ©lanjc über bem gefrorenen )ßobben unb über ber

U)ei§en §errlid)!eit öon Sßalb unb ^Jtue fnnlelte, fo machte ber t)od)tüürbige

^Pfarrer einen !leinen Umn^eg über ben ©otteSatfer, ber nod) nad^ guter alter

6itte um bie Äird^e l^crum augelegt ttjar unb mit feinen alten @ibeu6äumen

unb neuen SajcuSljcdcn unb 3lraucrcfd)cu bie ^übfc^efte 5partie beä £)orfe§,

folrie bie fc^i(f(id)fte ^^romenabe für a6enbli(^e ©rgö^ung be§ Filter» unb

anftänbige 25evlicbtf)eit ber ^ugenb barbot.

S)cr ^^aftor l)attc fid) gut tiertt)al)rt gegen bie ßälte. Um feine ©djultern

l^ing ein firmerer, gefütterter 9inbmantel au§ grobem, bunlelblauem 2ud§,

beffen er fid) anä:} ^um ilberlanbfa[)ren im SBinter bebiente. ^Xüd ^^aar

©trumpfe, übcreinanber gebogen, l)iclten U)m bie ftar!en Steine bi» über bie Änie

tnarm, unb ha§ §aar, bü§ er nie eingefloc^ten, fonbern ftet§ frei l}erabf}ängenb

unb ungepubert ju tragen pflegte, t)atte er in eine geftridte tnollene 3ip^el=

l^aube eingefangen, über bie bann nod) ber gro^e fd)n)ar3e ^aftorl)ut geftülpt

tüor, alfo ba§ er am Sd)äbel unmöglid) frieren lonnte. ^u altem Überflufj

^atte it)m fein Sottdjen aud) nod) ben breiten, inoHenen 8d)al, ben il)m

bie ©attin jum letjten 6l)riftfeft geftridt ^atte, 3n)iefa(^ um ben §alg

gefc^lungcn.

3)ie tnar nun anä) l^inübcr, fein altc§ , gute» Sining! Xa lag fie an

ü^rem 6l)renpla^e, in jener 5lbteilung be» iyriebl)ofe§ , bie für bie gciftlidjen
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unb locltlic^en ()of)cu ^imtöpcrfoncn unb für bie atteiiiflcieifenen 23auenu

familien ber ^ai)nU, 5]3ertci!c, 5i^mafolü, Sübefc rejeröicrt \vax. Wü aller

ßiebe t)atten fie i'^r il)ren legten 5jtul)ep(at3 fcl)5n l)erfleri(^tet , er unb fein

l'ottd)cn , feine Ginjic^e. UnmittclOar an ber 2aruöl)ecfe l)attcn fie ba» ©rab

aufroerfcn unb eine faft au§fleiDacl)fenc Srauerefc^e einfe^en laffen, bie bereits

im crften 6ommer mit bem .Socüi^rün iljrer lofen (^latter^^lüeige bie qraue

©teinföule mit ber 5lfct)enurne bnrauf aumutifl umfpiclt ^atte; alle» o^nc

?(nfcl)cn ber .Soften fo rccl)t alamobifd) Ijergeridjtct , iüic cv if^rem Staube

ße6üf)rtc. S^ie gute Sine fjätte qeJüiB iicfd)olten in if)rer lüeic^en , feuf,^er=

tRtc^en ?lrt über bie unnü^c ^lu-Jgabc, bcnn fie inar bie legten ^afjre il)re»

SeBeni red)t ängftlid) qelüorben unb l)attc jebeu bö^mifd^en @rof(^eu, ber für

ßitclfcitcu au^H^cc^cbcu lüurbe, für einen 5Jiaub am .!peirat§c}ute beö einzigen

^otti^enö (^e^alten.

©raSuiuy 6übefum Blieb nac^bcnllii^ am ©rabe ftef)en. SJßie ein frifd§

über^ocicuey , t)od)aufi^eric^tete§ ^eberbett la% e« in feiner flcdenlofen Sd)nee=

bede ha, unb bie ftral)lenbe Sonne fpici]clte fic^ farbcnfun!elnb in ben 2au=

:perleu, bie öon bem fd)me(]euben Schnee an ben bünucn 8d)nuren ber ßfc^en-

gtoeiqlein lauc^fam l)erabtropften. @§ luurbe i()m tuarm uni§ ^er,^ an biefem

©rabc. (S'r loderte fid) ben biden ©d)al am öalfc unb ()a!te aiio) ben

^J^antelfrac^en auf; bann ftie^ er einen tiefen Scuf.^er au§. Seine bide alte

SBibcl mit ben ^ieffingbefc^läflen , bie er jum .^onfirmanbenuntcrri(^t mit

ge!^abt l^atte, fa^te er feft jmifdicn feine beiben, in groben i^äufttingen

[tedenben .^äube, unb nun ftanb er ba im Sonneuglaft unb finnicrte über

ha^ le^te Settlein feiner ;i^eben5geföt)rtin fo ^in.

S^ier^ig ^o^re tüar fie nur alt geiüorben. @igentli(^ ein gar junge?

Söeiblein, ba» fiä) mit feiner !leinen, runbli(^en ^igur neben feiner mächtigen,

bierfc^rotigen Öeftalt unb neben feinen reid}lid]en fünfzig 3al)ren bis ple|t

goi* ünberbaft aufgenommen {)atte. .^inber^aft trar aud) it)r Sinn geblieben

in allem, loaö nic^t bie liebe Tiotburft bc§ 2;agc§ in Äii(^e, .spof unb Kammer
anging, ©a l)atte fie toader gefd)altet unb gelualtet, nidjts um!ommcn laffen

unb uad) 53löglid)!eit !lug oerbeffert unb Dermeljrt; für alte anbern S)inge

biefer 2i>elt aber Ijatte fie nur eines .<^inbe§ ©ebanlen unb für bie über=

tüeltlid)en fragen nur ein unmünbige» 3}ertrauen in bie 2Bei§^eit i^re§

©atten befeffen. ^rgenbeine fi3rbernbe 2lnfprad)e ^atte (Sroymu» Sübc!um

t)on feinem äBeibc nie erfal)ren, h)ol)l aber fid) fd^ier tagtäglich über iljre

innere ßeere unb bie 2öric^t!eit iljres SBefenS crboft, bi§ er fi(^ bann in

fpäteren 3ol)i'cn, unb feit bes SotldjcnS ©eift fic^ fo üielüerfpred)enb 3U

cnttnideln begonnen, mit bem ^a!tum abgefunben unb fid) angeloö^nt l)atte,

ha^ !leine, ftill ^erumfd)affenbc Sßeibleiu nur fo aU |)auygerät ju betrachten

unb Inegcn feiner Sd)lr)äd)e it)m mit Sd)onung p begegnen. 9lid)t anber§

I)ielt e§ auc^ bie alte 5lugufte ,<^arfunfen, bie trefflidjc Äöc^iu, bie ^arlini^en

Don i^ren Altern in ben (Sl)eftanb mitgegeben Inorben lüar, unb bie bie iungc

^errin bil au il)r 2eben§enbe nic^t anbers benn aU il)r ^ic^i"^ betrachtete,

mit bem fid) ein biBd)en 5iac^fid)t loegen feiner öcräeuseinfolt unb lenffamen
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©entütSart tno'^t cm|3fa()l. 51I§ @raymu§ ©übc!um öor ,Vt)an,^i(i ^lO^i'^n ^um
erften unb ein^it^en "^HaU in feinem 2e6en nac^ Berlin (gereift tuav, um bei

feinen ^ol^en qeiftlici^en SefuH'ben um ^^erict.nincj in eine Beffere 5pfarrei bor=

fteEig ju tüerben, I)atte er ha^ anmutit'^c juni^e S)inc5 bei 93ertnanbten !ennen

gelernt unb ol^ne langeg ^nubcrn ,^ur ©l^e bei]cf)rt unb awä:} qleid) mit I)eim=

cjefül^rt, ef)e er no(^ öon feiner tncfentlidjen ^ef{^Qffenf)eit einen rechten begriff

getüonnen. @r ]^atte gemeint, al» Berlinerin muffe fie an fic^ fd)on 6elüeg=

liefen (Seifte§ fein, unb au§ ben turbulenten, bunten ^eitl^fiuften, bie fie

<jetüiffermQ§en unter ben ©tral)lenauncn bey großen ,^önig§ ^riebrid) mit=

erlebt, eine (Quitte Don ©inbrürfen if)rem jungen Sinne einverleibt r)aben, bie

i'^r unb if)m in beut einfamen Einerlei beS jDorf(eben§ aU ein !öftli(^e?v

5in§trageubey Kapital jugute !ommen mußten. 3)q aber nic^ty öon allebem

eingetroffen tuar, fo f)Qtte er auc^ feine @I)eunterne()mung ben i^el^lgriffen

feiney ßebeuy ,^ugef(^ricben unb aüen ©ruft feiney äöiüeny, alle ttjarme ©e^n=

fud)t feine§ C)cr3en§ barauf Dereinigt , au§ feinem ^ottc^en einen ganzen,

befonber§ liebtnerten 5Jtenfd)en crlüad)fen ^u fet)en.

^Jterflüürbig, mie boc§ ber 2;ob Vereinigt! ^m Sebcn h)or fie il^m ni(^t§

<}ctüefen oly bie Striderin feiner ©trumpfe, bie SSeforgerin feiney §ü!^ner=

l^ofe§ unb bie ©ebärerin feiney Sottd)eny — unb nun fie bo unter bem
trüget lag, cmpfanb er bo(^ mit Staunen eine gro§e l'üde, eine fc^mer^lic^e

Seere. Seine 5pfarre bün!te if)m nic^t mc()r fo tnarm unb h)of)n(ic^ tüie

torbem, trotjbem nun ha§ Sott(^en in feinem fc^lnarjcn 2^rauer!Icibe faft

ebenfo fleißig fteruml^anticrte tuie öorbem ha^ üeine bide Sining. Unb feine

SSeranttüortung für bie ^"'^unft be§ einzigen ^inbe§ erfi^ien i^m auf einmal

<jar fc^iDer ju tragen, obtno^l er öormaly feine grau nie um i^re 931einung

über bie @r3iel)ung gefragt unb feinen eigenen 2Bitten aud) in biefer Sad^e

aU ctiDay gau^ Selbftüerftänbtic^ey burc^gefüf)rt f]atte.

9}on ber 3eit tüar ba feine Befferung ju erlDarten, ba§ fa^ er tüoljl ein,

tuie er fo öor ftc^ l)infann. Sein 2ott(^en tüar ac^t^e^n ^a^re alt. Unb
tüie lange lonnte ey tt)äl)ren, ba mu^te er'y l)ingeben an einen fremben

Wann. 3)er ^xi^ ^Q'^munb, be§ f^örfter§ So'^n, jeigte ft(^ fd)on fet)r

Beftiffen um bay muntere, ^übfd)e S)ing, unb ber 5lmtmann ^art ^faSmuffcn

unterließ nid)t, bei jeber ö)elegeuf)eit barauf an^ufpieten , tnie gern er fie für

feinen 5}kt^iy l)abcn möd}te. 3)a blieb für i^n ni(^t§ übrig ab bie 5lu§fid)t,

Bi§ on fein gottfeligey 6nbe in ber 5pul)lenborper Pfarre au§äul)arren , fic^

mit ben eigenfinnigen , gro^pro^igen SSauern Ijerumju.^anlen , ben ftumpf=

finnigen iBobbenfifd)eru bie Otec^tfertigung burd) ben ©lauben ju prebigen

unb, toenn e§ i^m gar gelang, bie alte ^arfunfen ju überleben, für feine

greifen Sage fid^ ben 531agen burc^ bie berben Cederbiffcn einer S5auern!ö(^in

ruinieren ju laffen. SBie foEten feine 3>orgefet3ten barauf geraten, i()n nac^

etlichen jtranjig ^val)reu in eine beffere SteEe ^u berufen, ctloa gar in eine

gri3^ere Stabt mit Icbenbigem 0)eiftc§lcbcn ? 3ln fo ein Vcrbauertcy , alte§

Seut beulen bie f)od)löbli(^en Ferren nic^t mefjr , jumal ba ey if]m an einer

tätigen 95etternfd)aft am Si^e bey ^ol)en ^onfiftoriumS fcf)lt. M) nein, fein
Ol *
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£cbcn§!nrrcn t)atte einmal in bcn gelbtüccj einc^clcnft, iinb ha 6üe6 er

nun im ©onbe ftcrfen. (Sin ^urüdEfinben auf bie rf)auffterte .^out)t)'trafee

toax ha lüo^t auygefc^toffen. ?l([o rtieitcr im müben Sd)tcppicl)ritt iat)r=

au§ jahrein! 2)a§ bide SSibe(6ud) !rampf[)aft mit bciben Rauben um=

!tammeit aU 6d)irm unb Sßaffe c^ecjen alle bie fe[t cingenjuräeUe i)umm=

l^eit unb närrifc^e Über^cbuufl biefcr unteifc()icblid)en 6ec(cn, 5U beten Wirten

er befteüt tt)ar.

^i§ ba(}in tüor @ra§mu§ 6übe!um in feinen Ieibic\en Grübeleien

ge!ommen, alfo ha^ ber lac^enben $ffiintcrfonne jum 3^ro^ ein bitterer 3otn

feine ©eele erfüüte. äöie er fic§ aber enblic^ jum äßeiteifc^reitcn hjenben

tüoüte, ha fprancj plö^tid) fünf 6d)ritt öor i£)m ein .^afc l^intcr einem @rab=

^ücjel auf, tüortete auf feinen §interlönfen auf, richtete bie ßöffel empor unb

äucite mit feinen großen, bunüen 2id)tern ba§ ungetjeuere fdimar^e 5)ienfd)en=

bilb in biefer toeifeen ©infamfeit erfd^roc!en an.

„(Bi bu!" ftie^ ber ^Pfarrer jlüifdjen ben feft aufeinanber gebiffenen

^ä'^uen ^eröor. Unb bann fctjluang er ganj o^ne ieglidje Überlegung, einzig

bem bunflen 3>09^triebe fotgenb, ber hen |)unb hinter ber ^a^e t)eriagt, ba§

S3ibclbu(^ r)0(^ über feinem |)aupte unb fc^leuberte e§ mit aller 2Buc^t bem

ormen §ä§lein tniber ben ^opf. 3)a log e§ unb rührte fid) nic^t mei)r.

Unb ber ^Paftor trat eilig l)er3u, ergriff feine SSeute bei ben langen

D^ren, !^ob fie triumpt)ierenb in bie §ö^e unb fagte ganj laut unb

fröl^lid): „@i fie^, ein 5Jleifterfc^u§ ! |)äfelen, |)äfe!en, bu foUft mir iüo^l

munben!"

3)a§ SBort ®otte§, tüomit er ben armen Campen ^ur ©trede gebracht,

!tammerte er unter ben rechten 5lrm unb, mit ber ßinlen feine ^cute

ft^tnenfcnb, eilte er mit großen 6d)ritten ber alten Pfarrei ju, bie am
anbern 6nbe be» ^ir(^!^of§ nur gerabe über bie 2)orfftra^e l^inüber gelegen

tnar. 5lber e» trieben fid) trot^ ber 5JHttag§ftunbe hod) ein paar ^inber

l)erum. S)enen l^ielt er luftig feinen |)afen entgegen unb rief: „^a nu lieft

mal an, ^inning§, mat \ü for'n aparten $Paftol)r Ijetnt: l)e fc^eet mit be

SSibel alrat fo gaub a§ ben §err 3^örfter mit be ^üd)»."

2)ie ^inber fagten in il)rer blöben SSertüunberung lein äßort, aber fie

liefen it}m neugierig bi§ an§ ©ortentor ber ^Pfarre nad^. Unb ber §err

^aftor ftürmte gcrabentüeg§ ber ^üd)e ju unb mad)te fic^ einen red)ten

^ungenfpa^ barau§, bie alte ^arfunfen ^u erfd)reden, inbem er i^r feinen

|)afen unöerfe^en§ unter bie 9iafe rieb.

„30/ nu lreifd)en ©ie man, ^arfunlen; fo tüa§ ift anä} woä) nic^t bo=

gehjefen. Da l)aben Sie ganj red)t. 5)Ut ber S5ibel l)abc id) ba§ 2:ierd)en

totgefd)miffen. %m (Srabe unfrer Seligen. 3lm @nbe ift eS and) nur betöubt,

benn id) felje leine Sßunbe. Wa^m Sie il)m nur fd^nelt ben föarau», ba§

er ni(^t erft jum SSeU^u^tfein feiner ßage ermadie, ber arme äBidjt! 3i^a§,

5llte, tner l)ätte ba§ gebad)t, bafe mir nod) ju einem fo lederen unb biEigcn

51eujat)r§bratcn lommen tnürben !
— äBo ftedt benn ba§ i^ottd)en , ha^ id^

il)m flug§ meinen 3)nfcl üerlünbigen lann. Herrgott, ha§ ^Jtäbdjen lüirb

feinen Spa^ tjoben an 3)abbing§ ^og^S^ücf!"
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Unb aufflcrccjt troHte er fic^ tütebcr jur .Qn^t Tjinaui.

^n bem lociten 3}orp(al3 f)äiii^tc er bie Ü.6er!(cibcr au bcn 9{ieflcl , fiir)r

ft(^ biird^ ba§ üppii^e, nur erft (cic^t ergraute §auptf)aar, unb bann rief er,

ba§ c§ laut burc^ ba§ i^au§ fc^alltc, nai^ ieinem Sottd^cn.

®a öffnete fii^ jnr Cin!en bie 2Öo()nftubentür , unb bo§ ^äbc^cn fterfte

feinen ,^opf t)crau§. „3- ioay lärmt bcnn ber .^err 3]ater cjar fo bcträd)tlid),"

facite Sotti^en. „@tn ^olöe§ ©tünbc!eu nuifj er fc^on nod) auf bay ^iittaij^

effen toarten. ®a§ alte ßul)fleifd) tnifl nic^t (jar loerbcn. — ©o !omm 6r
hoä) lierein, 3}abbiufl, bie ©tu6e !iil)lt ja au»."

23reitbeinifl, bie §änbe auf ben Stücfen gefaltet, ftetlte fid) ber t^eiftlic^e

^err öor ha§ 2;ö(^terc^cn !^in unb fproc^: „^e^t rate ©ie einmal, ^JJkmfetl,

tüo» x6) ^l)r niitflebrad^t l}abe."

„5lu§ ber 5Pafterftunbe? äBirb n3al 9f{ed)te§ fein."

„Sft aud) tüa§ 9iec^te§. 2ßa§ ®ute§ ju fc^uabnlieren." 5Damit trat ber

^^farrer in§ toarme SBoljujimmer, umfinq fein 5Jläbd)en unb ftreid^elte i^m
äortlid^ ben bunüen Sodentopf.

„§aben fte etlna irgenblüo gefd)lad)tet unb e§ l)at ^l)m ein fyiiuc] eine

Sßurft öeretirt?"

„SBeit lua» 3?effere§. 5lu§ ber ßinberleljre f)aB i(^'§ aud) juft nic^t mit=

gcBiad)t. — 5llfo — ein äBilböret ift'§, ein rare». 5Jämtidö, h)ic id) e»

ergattert l)abe, ba§ ift bo§ 9iare ba6ei."

„@in 2Bilbbret?" luiebcrf)olte ßottdjcn unb tüurbe fonberBarertreife gan.^

rot babei. ©ie madjte fid^ ou§ be§ 3}ater§ Umormung loy unb öcrfügte fic^

an if)r 9täfjtifc^c^cii. SiBie fte il)m fo ben 9tüden jule^rte, fragte fie tnciter:

„§at ^fim Uiof)( ber junge ^a§munb eine 33ere^rung gemacht?"

„5lu(^ ba§ nid)t/' lachte ber Später. „®a§ f)ötte i^m ber alte ^fegrim
auc^ tDofil f(^toerlid§ öerftattet. 2^ meine, ber Ijat jebe» ©tüd in fcine§

<^errn ^agbreüicr numeriert, pctfd)iert unb tatalogificrt unb tnac^t tnie ein

^rgu§ barüber, ha^ lein ©tüd in eine bürgerliche .f^üd)e gerate. — 9ia, iä)

tritt bi(^ nid^t länger auf bie Roller fpannen, Äinb. ^^ f)a6e l)öd)ftfel6ft

ein §äfe!en erlegt unb jum 5leuiaf)r§6ratcn in bie ^ü(^e geliefert."

„@r, 25ater?" ßottc^cu btidte äuf3crft erftaunt ju il)m auf. ,:^a,

tann @r benn mit ©djiefegelüe^r nmgel)en? 3Bo f)at @r benn eins l)er=

genommen ?"

„^it geiftlid^er Sßoffe i}abc x^ i^n jur ©trede ge6rad)t. ^a, ja, lud
©ie nur, 5J{amfeUd)en. 3)ie öeilige ©d)rift f)a6e id) il]m an ben Äopf
gefc^miffen , unb ba ^at er bran glauben muffen." S)er ^Pfarrer ladjte

bröt)nenb unb Inarf fid) in feinen ©roBt)atcrftul)l, fid) an bem ©taunen ber

2:oc^ter tucibenb. ^ann crjät)ltc er il)r fein ^afl^ti^cnteuer mit atten

einjelljeitcn unb fc^lofe alfo: „Qs ift nur gut, baß fid) mir juft ber .S>ifc in

ben 2ßeg ftettte, fonft f)ötte ^eute leid)t ein ^Hicnfc^cnfinb ba» SBort ©ottes

öerfpüren muffen. *'}Jceine ©ccle mar fo gelabcn nott 3orn, hci% fie fid) in

einer ©emalttat Suft mad)en muütc. 9^un ift mir aber micbcr mol)l, unb
il^r l)abt nid)tö mcl)r öon mir ju l)efürd)tcn."
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l'ott(i)cn nafjm i^rc 5Mf)ai-6cit tüiebcr auf. ©eflen bQ§ ^cKe ^^«^"fter,

burc^ ha5 bie ©onne öoü ()cieinfd)ien , l)o6 fid) if)re fc^tüarje 8il^oiiette flar

anmutig ab. 6ic trug nod) 5trauci!(eiber , ba fid) ber 5tob ber ^Jlutter erft

in etlid)cn äBod)cn jährte, unb aud) if)r fcine§, jatteS ^öpfdjcn mit bcm

buuMbraunen ßodcnfc^mud lDir!tc burc^ bcn ®egcufa| auf ber 6c^attcnfcite

faft fd^tuorj. Hub h)ie fie fo fa^ unb ftic^elte, fprad) fic, o^ue ouf^ufe^eu:

„^arf mau fragcu, )T3a§ 3^u fo mit 3o^" erfüllt t)at, $Batcr?"

£!er ^sfarrcr ftric^ fic^ über bie §ol)e ©tirn, backte ein 2Beit(^en naä),

uub baun fagte er: „^a , fie^ft bu, J^iub, e§ fiub mir an ^uttingö @rab

fo allerlei (Sebaufeu ge!ommeu, Inag einmal meiu 6c^idfal tücrben tüirb, iüenn

\ä) bi(^ einmal au§ bem §aufe unb ou§ bem Orte !^iuou§ge6eu mufe."

Sottd)eu fal^ erfd)rodeu auf. „9Jiid^ :§iuau§geBen? 5l6er 33atcr, barum

maä:} @r fic^ bod) !eiue 6orge. 5Jlic^ öerlaugt ja gar ni(^t ^inau§. Unb
jubem T^at'ö aud) nod) gute SBeile. 6§ braudjt {a audj nic^t au§ bem Crte

l)iuau§ 3u fein."

„Doc^ Sottd)en, boc^," feuf^tc er 6e!ümmert. „2^ tnei^ tt)ol)l, ber

3lmtmann l)at Stbfic^teu auf bid) für feineu Watf)X§. 2)ie Ütaömuffcns finb

U3of)ir)oBenbe Seute, uub ber 5llte gebeult feinem 5tltefteu bcmnäc^ft ein

Slutoefen ^u laufen. 5l6er iä) meine bod), jur Sj'äueriu fei mein ^inb ni(^t

gefd^affen."

„£)a5 meine iä) au(^," Dcrfe^tc ßottc^eu leife. „S)ie 9ta§muffenö fiub

auä) eine ]^oc^fal)reube 5lrt; id) mag fie ni(^t."

„3ia, aBer ^iub, ben bu magft, ber ift aui^ ni(^t für bic^."

„äßen meint gr, 35ater?"

„©lauBft bu, e» tuäre mir entgangen, \)a% bu be§ ^örfter» ^yxi^ tDol)l

leibeu magft? Süßenn bu nic^t lüittft, ha^ ic^ ba§ merleu foH, meiu S)öc^ting,

fo mu^t bu aud) nii^t rot lüerbeu, fo oft öou bem jungen bie 9tebe ift. 3«^
l)abe \a aud) uid)t§ luiber ben i^^ri^. (4r ift ein tüd)tiger Surfet , frifc^ unb

gefuub, unb lein fo oer6ol)rter 9ie(^t^aber tüie fein .^err 3>ater. 5Jtag anä)

lüo^l fein, ha% er einmal einen guten görfter abgibt unb ber §err öou

f^erfen i!^u feinem eilten ^um 5kd)folger fe^ct, Ujenn ber einmal ba§ 3'^itlid)e

fegnet. 5lber jur görfterS fyrau öon $Pu!^lenborp l^abe i(^ hiä) oucj^ uid)t

erjogen. 2Ba§ tuft bu mit beiuem ^^^-au^öfifc^ unb att bcincn feineu c^üuftcu

unb ^enntuiffen, fo bu bir bei ber ^Jtabame ©eiffcrtl)in crrtiorben ^aft, Inenn

bu am 6nbe gar beu ^^ri^en ^eirateft? S)er ^at nic^t mel)r gelernt al§ unfre

f5^if(^er= unb ^auerniungcnS anä:) , uub fein .f)ori3ont tnirb aud) nic^t tneiter

fein al§ ba^ gcrfeufd)e ^^agbreöier. 2Bcnn er in bie ^al)re lommt, tnirb er n)ie

aEe ^iebcrleute fcinc§gleid)cn ein berber .^erle lücrbcn, ber nac^ lobal ricd)t

unb flucht töie ein ßor^oral, fo oft il)m bie ßauy über bie Scbcr tried)t."

„^c^ nein, SSater, ha lennt @r boc^ ben gri^eu f(^led)t," fagte Sottd)en

gelrönlt. „S)er l^at ein fo gutc§, tüeid^eS .^er^, ha^ er leine .Kreatur quälen

laun. Unb fein ©inn ift aud^ gar uid)t fo befd)räu!t, h}ie 6r meint. (Sr

lieft ^utueileu gern ein gute» 33ud) unb mad)t fid) feine ©ebaulcu barübcr»

3)en ©eitert unb ben ©leim l)abe ic^ il)m ju Icfcu gegeben, unb er l)at

etli(5^e ©tüde barau§ memorieret."
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(JraSmuy Sübcfum muijtc (äd)cln. @t erf]o6 ftd), trat 311 feinem -lödjterdjeu

unb legte feine grofee .öanb leidet Qiif if)rc Schultern. ,Mi tnotjl, mein

^inbe!en, ba§ tnaci jo allc§ fein. ®Iau6e au^ nic^t, ha^ \d) bir ben

Umgang mißgönnte; gri^ :3a^^n""'^ ift immerf)in Beffer n(y bie inngcn

^rancnjimmer ^ier im Orte, ^n 6ift in bem ^lüter, ba be» jnngen «S^eqen-S

6ef)nen anfieBt. S)q§ tDiK gnte ^iBorte fjöven unb eine Steue für fid) getuinnen.

2)a§ äief)t mit feinen frifdjen Steigen auf bie ^agb au^ unb freut fid) ü6er

jeben ^^^ang , ben e§ tut. Ser ^\ägerl3urfd) ift bcin .^linblicitögefpiel unb

berjeit ber befte, ben bu am Crte ^um 51ott)e{fer finben fannft. ßa^ bic6

aber ni(^t liinreijien Oon beiner fungen 9lot. ^Jlit ai^t^ef^n ^\af)rcn ift e§

no(^ nid)t fo fc^Iimm Damit, ßafe e§ ein Spiel 6(ci6cn 3tinfd)en euc^, eine

gute i'^amerabfdjaft \vk cf)ebcm. Unb toenn bu gar fc^on ein tuenigeS t)cr=

liebt bift, bann gcftef} mir'» ef)rli(^ ein, benn bann loirb c§ für mid) 3eit,

©ruft 5U madien. ^ä) l)abe baran gebad)t, bic^ im Sommer ober öieüeic^t

fii^on im grüfjjafjr 3U ben S^ertDaubten auf 23ifite ]n fc^iden. ^lad) 23crlin

ober nad) 9toftod, nad) ©reiföiralb ober nac§ Stettin. So [)ü6fc^e, liebe

^ugenb t)at jeber gern im .'panfe. Unb incnn bid) erft junge i'eutc beine»

Stanbe§ fo fe()en . . . 3<^ meine , e» !ann fc^merlid) ausbleiben , bafe fic^

einer finbet, ber and) bir lt)o{)lgefänt."

S)er ^Pforrer (jatte feine lange 3kbe über ben ^opf beS 53löbc^en§ t)inlt)eg

mit bem ^lid in ben !^etten Sonnenf(^eiu f)inau§ gel)a(ten. iihm beugte er

ftc^ ()inab unb brel)te mit beiben ^önben Sottc^en§ Äopf ju fid) f)erum. „^a

^inb, mag l^ei^t benn ba§ ? S)u f)aft \a bie 5(ugen na§!"

„3(d) nein," log fie öertüirrt, „iä) fjaht nur in bie Sonne ge!uc!t." Sie

30g ^aftig i^r 2^üd)Iein t)ert)or unb tupfte fid^ bie öerröterifdjcn ^^ropfen meg.

£'er 3]ater mar boc^ ein mcnige§ erfdjroden. @r mad)te, bie -Sjänbe auf

bem 9lüc!en, einen ©ang burd) bie niebere Stube, unb bann blieb er mieber

Oor bem ^IRäbd)cn fteben unb fagte öoH tjerjüi^er 3)ermaf)nung: „Sei

nic^t unflug, lieb Sottd^en. 3^u mei^t, i(^ bin lein bartcr ÜJcann. 3c^

i)ahi and) ein 9}erftönbni§ bafür, maö fo einem Fyrouen,iimmerd}cn nottut.

S5erfd)liefee beine ®efül)le nic^t in .öeimlidjlcit. .V^omm jn bcincm ^-i>ater

bamit unb t)ab SSertrauen, bafi bu bei i^m guten 'Kat unb redete .Spilfc

finbeft. Sßittft bu mir ba§ öerfpre(^en'?"

Sie legte if)r 5erftoc^ene§ 5Mbf)önb(^en in feine gro^e latje unb brachte

mit 5Rül)e ein beutlid)e§ „^a" f)ert)or.

£a ftedte bie alte ^arfunfen iljr Inürbigeö .^aupt jur 2ür r)crein unb

rief: „öei'i" ^Pafter, et i» nu alt fo h)eit. ^t Ijab mir lange jequält^ mit bie

oöe ^ul). 9hl moEcn h3er mal feljen, ob fe ju beißen i§. Unb bet öäfefen

()ab id) rid)tig abiefd)lad)t un auf't ^cnfter ran§icf)ängt. 2;rei Tage /"yroft

mirb i^m int tun. 3^ ^^eeß bod), lüie't jemac^t tüirb. ^loH md) ]u frifd^

bie öafen. 9{e, ne, man jo nid)! Unb benn fauere Sabnc mang. ';Jln bem

^ibeU)afen follen Se ^i)xe }yxdbt: erleben, Ajerr ^^after, un lUamfetl Sottcl)en

ood). Uf 3^rc olle .^arfunfen lönnen Se ]\d) öerlaffen."

S3on ]old) gelDidjtigen 9teben begleitet, fd)ritten ber öoc^raürbigc unb fein

Söc^terlein jur 9)b^läeit in§ g^jimmer l)inüber.
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II.

(So Wax be§ 5la(^mtttocj§ um ^\mi, itnb öro§muy 8übc!um iüar in feinem

6oi-C}cn[tnf)l über ber Settürc cinc§ G)cfd)ic^t§lnei!ey ein tpeniq einqenicit, aU
ber blecherne Älang ber .^ouSglocEe einen fdjarfcn 2ßibcrf)al( an ben !a()Ien

©teinmönben bcS $öorpIaljc§ crtüctfte. S)er ^^aftor ful^r eifrf)re(ft qu§ einem

angencl)men 2^raum empor nnb rctfte ba§ D^r nod) ber ©eite ber -bauetür,

um äu öernel^men, ma§ fold)e Störung ju biefer Bcfc^aulic^en S5erbQuung§=

ftunbe öerurfodjen mod)te. 2)a öerna^m er allBalb eine tiefe, fnarrenbe

5Jiännerftimme nnb, il^r Slnttoort ge6enb, bie berlinifc^e 5}telobie ber alten

t^arfunfcn.

„.^oUa, lüa§ gi6t'§ benn hal" Brummte ber 5Pa[tor nor ftc^ f)in, inbem

er ficf) au§ feinem Stut)! em)3orraffte, benn er Ijattc bie Stimme be§ alten

^ör[ter§ ^aSmunb Ino^l ernannt. So ging er benn gur %üx unb rief ^inau§

:

„5'lur lierein, §err gi3rfter, @r finbet mi(^ 3U |)oufe. 2ßenn @r ein 5(nlicgen

^at, melbe @r mir'§ nur bire!t, menn'§ Beliebt."

2)er alte ^Q^tnunb, ein gor gemaltigcg 5]^ann§geftett, ha5 nicftt öiel

unter fe(^§ ^u^ bie ßänge meffen mochte unb feinen ei§grauen .Qo:pf nod^

gar aufreiht 3it)if(^en ben breiten Schultern trug, ftompfte breitbeinig in

feinen ^ol)en 9töl)renftiefeln ba'^er, na^m bie ^el^fappe herunter unb !lopfte

mit einer furzen, untüirfc^cn 33erbeugung an ben S^ürflügel an, ben @ra§muö

Sübe!um für i^n geöffnet l)ielt.

„5llfo mit 5]3crmifc^on, id^ bin fo frei," fagte ber ^^örfter eintretenb.

Der ^Pfarrer brüifte bie %üx f)inter i^m in§ S(^loB, richtete ftc^ mürbe=

t)oII empor unb fragte ben ^ann, gro^ äu i§m auffcliaucnb, na^ feinem

^ege^ren.

„^oi^tüürben ^aben ba einen §afen üor bem .^ü(^enfenfter ^u "Rängen,"

erJniberte jener, feine bufc^igen 5lugenbrauen im 2;a!t feiner bcbäc^tigen 'Siehe:

liebenb unb fenlenb. „^d) tnei^ aud), mie ^od^tnürben ju bem §afen ge=

lommen fein. 2)a§ ganje 3)orf meife e§ bereits, biemeil ^odjtnürben felber

ein 9iüf)men§ baöou gemacht ^abcn. Unb (Sucre 5^öc^in ^arfun!en ^at e§ mir

frei beftätigt."

,,&ar\^ moI)l, .^err prfter," üerfe^te ber ^t^farrcr ruf)ig. „Unb ma§ folgt

barau§?"

„3)arau§ folgt, bafe .^oc^mürben ben |)afcn an mid) abauliefern l)aben,

tüeilen alle§ 2Bilb ^ier Eigentum ber gnäbigcn ^errfdjaft ift. |)0(^n)ürbcn

^oben ben 2Bilbbann gebrod)en."

5Der ^Pfarrer fc^üttelte lädielnb ben ßopf. „»r §err görfter, ha^ tann

bod) mofjl fein (Srnft ni(^t fein? (5r Initt fic^ ein e^pöBc^en mit mir machen.

5l!!omobier er ftc^ bod), tnenn'§ beliebt. (Sin SSranntetücin tüirb i^m aud)

bel^agen, cipox er micber in bie ßälte I)inau§gcl)t. (5i, fo fet^ er fi(^ boc^.

äBir mollen ben .^lafum al§ fricblidje Sanböteutc unb getreue 91ad)barn t)er=

banbeln."

„3(d) muB mid) ber (Sl)re bebauten," tnurrte .öerr ^aSmunb, feine

^Brauen noc^ finfterer 3Üc!enb. „Unb ben Sranntemein !ann 16) aui^ nid)t
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accc:pticren, tDcilen id) I)icv aU 5lntt§pcrfon bor !^()m ftelie, .öcrr ^^aftor.

3(^ bavf feinen ^'afl'^h'Cöel nidjt bnlben, norf) feinen Unterfc^eib madjen

3toifd)en einem SSanren, fo ftc^ t^ei-jen ha^^ ©cjetj t)erfef)let, unb ener .^od)=

tuürbcn. ®ebt mir alfo ben §afen freitüidicj f)ernn§, fo miH id) bie 6adje

ineiter nic^t anl)ängig mad)cn unb ha§ äßilbbrct ftiüidjlueigenb ber tjnäbigen

§errf(^aft einliefern."

„@i fü(i!" rief ber ^^fnrrer, immer noc^ gut gelaunt, „ber .^err gi3rftcr

öcrgönnet mir mein ^fii^bglüd nid)t, jnmal id) il)m of)ne eine tT)cibgered)tc

äßaffe iuy ^anbmer! gepfufd)t f)abe. — diu, nu, lieber Sa§mnnb, tnaö tudt

@r mid) fo bebroI)lid) nn? Sßenn id) feinen 3Bnlb= unb |^e(b()Qfen mit 5trglift

nad)ftcllete gleid) ben 23Quren, fo eö auf 9\\ui6 abfer)en ober um if)r ^(ütd)cn

tüiber bie ©utyl)crrfd)aft ju !iif)Ien, ha f)ätte @r ein guteö Stecht, feineu $aftor

3U !oramieren; id) aber ^ahc Ineiter nid)ty getan, benu auf meinem C^hunb

unb 33oben mein .s^au§red)t gelüaf)ret. ^irc^e unb .(^ird)r)of finb mein ©e=

Biet. 2Benn id) einen .Spunb auf bem ©ottcSader betreffe, ber an bcu ©röberu

fd)arret ober bereu ^lumeufc^mud befd)äbiget, fo greife id^ oud) einen 6tein

auf ober \va§ mir jur §aub fommt unb öerjage ben Übeltäter. Sie !^err=

fd)aftlid)en ^afen finben and) irgcnbino anberS if)re 9laf)rung. 6ie braud)eu

il[)re ßedermäuler nic^t auf ben föräberu unfrer teuren SSerelüigteu fpa^^ieren

gu füK)ren. 3(^ I)abe nur bie gciftlid)e 5poli3ei ausgeübt; ha% ba§ lierleiu

babei fein ßcben laffcn foHte, lag nid)t in meiner 5lbfid)t. ^]lun e§ aber ber

3nfaII einmal gefüget, ha^ ba§ äßort ®otte§ ir)n ju 2;obc getroffen f)at, tviU id)

auä) ben Ä'rateu al§ gute &aiK ö)ottc§ bau!bar f)innef)mcn. ^'(^ meine, @r

tuirb hjiber biefe 5tu§legung nic^t» einjutnenben lüiffen."

„|)od)Jüürben feinb mit ^^rer ^ieinung fc^ief getüidelt," ücrfc|te ber

gbrfter patzig. „9}on ©efe^e§ h3egen gibt ei fein 3agbred)t ber geiftlid)en

|)erreu. Unb toeun ^i)m ber §afe burc§§ offene ^'^"ftt'r bircftemang in ben

Sratfpie^ gefpi-uugen loöre, fo tjätte ber öcrr ^aftor bennod) fein Stecht,

it)u für fi(^ 3U braten, e§ feie benn mit $permifc^on ber gnäbigen öerrfd)aft.

@y beftc^et auc^ fein Unterfd)eib 3h)ifd)en ber Sibcl unb einer 5JtiftgabeI,

infoferu fie jur Rötung eine§ SöilbcS mi§braud)t lüerben. S)a§ 2ßilb ift

erfd)affen ^um 3}ovteil unb jur Suftbarfeit bercr .Könige unb f)of)en .^erren,

unb nur öon foId)en fann eS bem gemeinen iöürger ober Mauren gegen 6nt=

gelt ober al§ ©efd)en! guäbigft übcrtaffcn tüerben."

5Zuumcf)r tuuibe aber ber ^Pfarrer boc^ nngcbulbig unb rief aufbraufeub:

„Öerr (}örfter, mir fd)eint, 6r lüid mid) fd)ifauicreu. ^ä\ ioei^, 6r f)at fid)

!^od) lierfd)ti)orcn, meine .^irc^e nid)t mefjr ju betreten, meil ic^ U^ibcr bie

franjtjfifc^e ^reigcifterei bc§ .Königs geprebigt ijabt, tüie e§ meinet ^^(mteä ift

aU nerorbnetcr -öüter ber reinen ße()re. 9htn nimmt @r bie ©e(egenf)eit

tüatjr, mir g{eid)erlücife t)on Slmt» megen ben SIejt 3U tefen. ©ei e§ brum
meinettüegen ; aber nun Ia§ (5r e§ aud) bamit genug fein unb fümmere &r

fid) nid)t meiter um meine .Siüd)cnaugclcgcnl)citeu."

„i^od)h:)ürben mcigern fid) alfo, ben ^^afen f)erau§3ugeben?"

„^alüoll, ba§ tue id)l"

„(5of)in mu§ ic^ bae 93ergef)en meiner gnäbigen .söerrfd^aft melbeu."
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„5Int, tüa§ S'^t nic^t (nffen !önnt!" öcrfc^tc bcr ^Pfarrer, iiibcm er fic^

abloanbtc 3um 3cicf)cn, ha% er bie Unterrcbiinfl a(§ 6cenbicjt anc\eie()en f)a6en

lüoütc. „9tirf)tc 6r ober bem ^crrn öon Werfen ouc^ cjefäüic^ft meine 23c=

grünbung au»; G^r foll fe!)cn, ber ^lUn'Eci'' h)irb ^^n augloc^en."

„£)a !ennen .?)oc[)tDÜrben unfern ^»n'fßi'' iii)Iec^t," fnurrte ber alte ^ann,
fid) ftolj Qufrid)tenb. „^c^ f)a6e toiber bie Siuffen, £[terreid)er unb i^-ranjofen

im ^elbe geftanben. allein gnäbiger ^un!er f)at and) für unfern ÄiJnig feine

§aut 3U 5J^ar!te getragen, ba !ann öon ^u§Ia(^en feine 5)iebe nid^t fein. —
äbiü», .^err ^aftor, fein 2)iener !" er nidte nur gan,^ !urj mit bem Itopfe,

machte !e^rt unb ftompfte ^ur 8tn6e ^inau§.

„5((ter Cuerfopf!" Inerte if)m ber ^l^farrer nad). 3^ann trat er an§

^enfter unb überzeugte fidj, bafe §err ^Q^^Tunb, o^ne ein loeitercS 3G6ort mit

ben ^rauen§Ieutcn im §aufc ^u bcrlieren, ba§ ä.sorgärtct)en burc^fd)ritt unb

olöbann bie 9iid)tung nac^ bem ©uts^ofe einfc^tug. Qx na^m feine Seftüre

hneber auf unb gebadete barüöer be§ 2)ispute§ äu üergeffen; aber ha§ lüoüte

il)m fo Iei(^t nic^t gelingen.

IIL

®egen ?I6enb fprac^ 5lmtmann 9ta§muffen§ SBeate im 5t^farrf]aufe bor

unb forberte ^u^fifc^" Sottc^en auf, mit if)r unb il)rem trüber ben tierrlic^en

S3oEmonbf(^ein ^um ßislouf auf bem 3?obbcn gu 6enu^en.

9ia§muffen§ ^eote mar ettoa ätuei ^a^x^ älter aU Pfarrers Sottc^en

unb i^re S5orgöngerin in ber Ecole des jeuues Demoiselles ber ^JJIobame

(Sciffert^in ju Stettin getoefen. 8ie toat bemnai^ bie einzige lebenbe Seele

in 5Pur)tenborp, mit ber $paftor§ Sott(^en frangöfifc^ parlieren fonnte. Sie

tnar aud^ ha§ einzige Frauenzimmer im €rt, ba§ in ber Äunft be§ ©ielaufB

fid) betätigte, bem fonft an§f(^Iie§tid5 bie männliche 3ugenb oblag, ^m
übrigen öertnüpftc bie beiben DJiäbdjen !cin aH^u ftarfe» geiftige§ Sanb, benn

fie tüaren rcc^t unterfd}icbli(^en 2Befcn§, unb e» gab tnegen beä mangell)aftcn

^umor§ ber 3lmtmönnifc^en leicht 9]erftimmung 3tr)if(^en ben beiben, bie

bann in ein langft)ierige§ ©efc^moHe auszuarten pflegte. @» mu^te fc^on

eine gemeinfame ßanbpartic ber 6ltein ober eine Iänbli(^e Sanzeinlabung

auffommen , um bie übelne^mifc^e 23eate zum @inlen!en z^ beftimmcn.

Sottd)en pflegte bann immer glei(^ tnieber gut zu fein, fallci bie anbre il}r

mit einem einigermaßen frcunblic^en ©efii^t entgegen!am. ^bre üble ßaune

fc^merzte fie freilid) aud) nic^t meiter, benn fie )xiax SScaten niemals l)erzlic^

na^ ge!ommen; ober in ber großen @infam!eit mußte fie fd^on bie einzige

©tanbeö= unb SSilbungsgcnoffin fo ^inncljmen , mie fie nun einmal mar.

Saß fie fie l^eute zum (äiölaufen abf)olen !am, redjuete fie iljr befonbcr§ boc^

an, tneil fie bamit nac^ ibrer legten albernen Übelneljmerei ben erften Schritt

zur 23erfi3^nung tat. i'ott(^en Innßtc fc^on gar nic^t mel)r, tr)e§l)alb fie fic^

am erften 2Beil)nad)t§feiertagc gezanft Ijatten, unb fo ergriff fie benn iöeatcn

fri3l)li(^ bei ber öanb unb zog fie in bie Umarme Stube l)inein, loeil fie boc^

immert)in einiger ^eit beburfte, um fid) bem Unterneljmen entfprcd)enb an=

zuziehen, unb aud) ber äjater crft um ©rlaubni» gefragt lücrben mußte.



Ter )i?i6eU)Qfe. 331

„2a^ hoä) bcn OJktliiy aud) ftereinfornmen," iac[k 5ottd)en
; „id) fürd)tc,

bie 3^^t tüirb il^m lang tücibcn. ^n bem lanc^cn, fdjlnar.^en Irnuerrod tann

i(^ bod) ni(^t laufen, iinb 6i§ i(^ bie ®ania]d)cn cjefnöpfclt f)a6c, baucrt aud)

feine gute äßeile."

„S)ie 3»ngeuc^ ftnb fc^on öorau»," berfc^tc ^eate. „3)ic bcrgnügcu ft($

fd)on auf eigene ^auft. ^ä) i)ah i()nen gefagt, fie foUen naf) am Straube

bleiben, ba^ fie un§ gteid^ ]\ix .öanb ftnb, tnenn lüir fommen."

„3ft benn bein !(einer iöruber aud) mit?"

„9iein. 23(üfe ber ^Jlatf)i'5 uub ^^ritj ^a'^"^""^- 3^^^" S^'^l ^«^t'g mit

bem ^3iat()i§ au§ge^edt, bafe e3 fc^bn fein müBte, im 9>ot(monbf(^ein ju

laufen, uub baB lüir ^JMbd)en mit müßten."

6§ entging Sottc^en ni(^t, tnic bie 9ia§muffin 6ei ber @rlüäf)nung be»

^örftery ©o^ne« einen gar fo aufmerifamen ^lic! ouf fie tüarf, fo ganj au§

ben 5lufecntüinfeln if)rer grcden ^(auäuglein ; aber fie tat, aU ob fie ber

^•ri^ gar nid)t5 anginge, uub fagte gan^ leid)tf)in: „^itlfo ic^ gef), 93atern

fragen, ^ä) hxaiiä) boc§ Si§peu», iueil ic^ für bie ®elegenf)eit bie 2;rauer=

fleibung ablegen mu^/' uub ()uid)te rafc^ ,^ur lür I)inau§.

@ra§mu» Sübefum gönnte feinem Xöd)terlein gern jebe feltene 33er=

gnügung, bie bie Iänblict)e ^2lbgefi:^iebcnf)eit bot. @r fa^ aud) !eine ©üube

barin, ba§ Srauergetüaub ein paar (Btunben beifeitc ju tun. 3i6er bie

9leut)eit beö 5lbenteucr§ machte \i)n bod) ein tücnig Bcbenüid). ^ux 51ad)t]eit

füllte er ha^ junge 3>ol! auf ben 33obben laffenl 5reili(^, feit oier,^e()n 2agen

()atten fie nun fc^on ftarten ^roft gehabt, unb hci§ ©i» tror fo feft, ha^ bie

33auernfcölitten mit fd)tt)crer Saft barii6erfaf)ren fonnten. SBarme Cuetlen

unb fonftige 5öf)rlid^!eiten gab e§ feine» äBiffen» aud) nid)t, unb fd)IieBlid) —
has Sottd)en brannte fo fet)r auf ha^ ^ßergnüaen unb bat fo fd)ön; ba

gab er'§ benn enblic^ ju, obmof)( nidjt o^nc ernftlic^e 3]crmaf)nung ^ur 3?or=

fic^t unb unter Sefd)rän!ung bc§ lirtaub» auf eine Stunbe.

„Gutfernt eud) ni(^t ^u n)eit öom Ufer, baß mon cuä) nic^t au§ bem

2(uge oerlieren !ann, junge» 3)ol!I ^c^ fomme Inot)! fetbft herunter unb fe()c

mir hü^ Sc^aufpict an."

S)amit entlieB er fein ^öbd)cn, ha^ \^m Oon be» ^örfter» 5i"i^3en 2eit=

na^me njofjltneiölid) nic^t» gefagt ()atte.

3e^n DJ^inutcn fpäter maren bie beiben ^Jlamfelleu Bereite untertreg».

3)ie 5lmtmännif(^e t)atte fid) auf» Bcftc t)erau»geput3t ]n bem -2lbenteucr.

5luf i^rem blonben 3opfgcbäube faß red)t fd)murt" eine -Dtülje au» 'ÖJcömeubalg.

^i)x ©pen^er unb i^r Curjer 3tod tnarcn mit 5ii<^§Pc^J ocrbrämt, unb bie

A^änbe ftedten fd)lin toarm in bem groBmäd)tigen ^Jiarbermuff ber J^xan

^3hitter. 3)ie ';|}aftorfd)C bagegen l)atte nur ein '0}lütjd)en anc^ fd)lüar.jem

.•^anindienfell mit £^renf(appen auf il)rem bunfteu Socfent)aupt, ein bidc»,

tüoEene» Sud) freujmeife um ben Cberförper gefc^Iungen, ba» alle 3ie^^tirf)fcit

ü^xer i^ormen ^erftijrte unb ftatt be» !oftbaren 53hiff» nur ein paar pclj-

gefütterte ^^äufttinge, bie an einer Schnur um ben Fladen f)ingen.

„Quelle belle id6e de se promener au clair de la lune ä la glace

avec . . . Qu'est-ce-que c'est 8d)littf(^u^e eu fran(;aisV"
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ßottd)cii luuBtc C'3 auc^ nid)t. Unb bamit fanb bie franjöfildje Unter=

^altunc^ i!)r 6nbe. 3)ie 9lad)t tnar ober auc^ fo f(i)ön, ba^ man fie ofine

fran^öfifdjc ßonOcifation, \a am bcftcn ftiHfi^lücic^cnb flenie^en !onntc. S)er

boltc 5Jlonb ftanb iiod^ nidjt fjcd) über bcr ©ec, unb fein nnlbe§ 2id)t fc^ien

t)on ber 6|)iec}clnng be§ ftiüen ÜJteere» unb ber Inciten, c^latten ©c^necfläc^e

be§ 25obben§ eine bebeutcnbe S5er[töi!ung cjctüonnen ju ()a6cn, fo 1)611 ergo§

er feine Silber ftrbnte über bie toeite, flache 2anbfd)nft. 33 on bcr ft^malen

Sanbjungc, bie ben Sobben öon ber Cftfee trennte, fa() man im ©onnen=

qlanje nur bie SBaumrci^e ber Sanbftra^e Inie in ber 8uft fdjmeben; im

?i)tonbf(^ein aber begrenzte fie ba§ S5innengemäffer mit einem biden, ft^tuarjen

©tridje. Unb bo§ gro^e S)orf, ha^ f)ügelab jtüifi^en reichlichen 33Qnmen ein=

gebettet lag, glid) mit ben ©c^nec()anfen ber möc^tigen ©iebel einem felt=

famen, tuei^en JTßoücngebilbe, bn§ feine eigene Sdjtüere bi§ ouf ben (5rb=

boben r)inabge3ogen f)at. @§ tnar !eine ^arbe ju er!ennen. 5lur bli^enbe§

2i^ei^ unb graue 6d)attcn. Unb bie 9?aud)tt)öl!(^en au§ ben Kaminen

!räufelten fic^ fen!rec^t in ber unbelnegten, flaren 2nft empor, ©in paar

§unbe beuten nod) eine Zeitlang im ^orfe fort, nac^bem e» bie beibcn jnngcn

^raueuäimmer fc^on ein S9etröd)tlid)c§ hinter fid§ gclaffcn i)atten, unb bonn

mar'» fo ftiH, ba§ ba§ .tnirfc^en bc§ ©c^nee§ unter i^ren berben 6ot)Icn

ba^ einzige ©cröufc^ abgab.

Sic !amcn an ben ©tranb unb bei ber Sanbunggftette ^erauy, tro ber

Steg in§ äBaffer ging unb bie gifc^erboote abgeta!elt unb öerfdjneit am
ßanbe lagen. 2)ie beiben inngen Männer begrüßten fie mit lautem ^allo,

fobalb ftc il)rer anfid)tig tnurben. Sie ^tten mächtige 9teifigbcfen mitgenommen

unb bamit f(^on mader gearbeitet, um bie ?}läd^e, bie bie S)orfiugenb bereit»

3U il^rem eigenen 6d)littert)ergnügen rein gefegt l^atte, na(^ 5}lögli(^!eit ju

öergrö^ern. ^m übrigen tuaren fie mit bem @i§laufcn auf bie SSaf)n bc»

Sd)littent)er!el)r§ nai^ ben 3)iJrfern am anbern Ufer be» SSobben» angclniefcn.

S)ie beiben 5[}läbd)en festen ftcf) auf ben niebrigen ^ootfteg , ber mit

feinem S3retterbelag !aum einen ^u^ f)oä) über ber ©i»bede Einlief, unb il)re

beiben Äaöalicre beeilten fic^, ju i^ren ^ü^cn l^in^ulniecn, um i^nen bie

@c^littfc^ul)e 3U befeftigen. @§ mar ba§ !eine leidste ?lrbeit, benn e§ mu^te

erft ber Sc^littfc^u!^ in ben ©tiefelabfa^ cingcfc^lagcn ober gefd)raubt unb

bann ha§ 9tiemcnmcr! mit SSebad)t öerfdyinngen unb mit .^raft gugefc^nollt

merben, lauter Sßerrid)tungen, ju benen ha§ f^rauenjimmer öon 9latur un=

gefd)idt ju fein pflegt, äßie nun bie beiben 5Jlöbd)en, be§ männlidjcn ^ci=

ftanbe§ gctoörtig, olle jtuo i^ren red)ten gu§ l)od)ftredten unb bie .^leibcr=

föumc 3urüd]ogen , ba gcfi^at) e», ba§ ^Ulamfcll ßottd^en» 5'nfe öon bem

'(}örfterfc|en unb bem 5lmtmännifd)en ©ot)ne glcid^^citig angcpadt tnurbe,

mäl)renb ^JJlamfeH iScateni? ^nfe ocrlaffcn in bie 5Jad)t l)incinragte.

®a Perfekte ber 5Jlatf)i§ bem gri^en einen Stofe unb fd)nau3te if)n an:

„^JJee, min ^ong, toi^t bn luol mal fo gut mefen un bid) um min ©öfter

annet)men, ja? 35on e'^ren eignen Grober bebient to marn'n, bor madjt ftd)

©öfting goarniy an», un i! mag o! Oeel leimer mit ^Jtamfeü 2otting§ lütte

^öet to baun Ijcbben a§ mit SeatcnS 9iabattenpöttcr."
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„^lel^m' ©ie't man \o niäi üBel, ^uncjfcr," fachte ^rilj c^utnuitifl, inbem

er enerqifd) an SeatcnS Slbfa^ f)cnini3ui)of)icn anfing. „3! f)en) mi ben!t,

6f)r S3i-ober marb mit @f)rc ed)Iittfd)n() nm 6e[tcn S^cfdjcib tüiffcn."

S)er unbcbcntcnbc 'l^orfafl t]cnüi]tc, nm 9)Kimfctl 33catcny c^ntc Saune

äu tiiUicn unb )te bay unfct)nlbifle Sottc()cn f)infort mit aiciem ^JJlifstraucn

beobad^ten ju laffcn. ©ic meinte and) alöbalb auy ßotten'3 Ijarmlofcm ®e=

Iäd)tcr über beS ^J}iat()iy großen (^ifer einen ©pott anf fid) felbft I)erany=

äu()i3ren.

„3d^ mn§ mid) benn ja h)ol fef)r gee()rt fü£)len, hjcnn 6ie fic^ um meine

Ütabattenpöttcr flütigft bemüfjen niollen , ^Jtonficur ^^'i^'" f^fttc fie mit

merflidöcr ^itterfeit. „i^on einem iöruber ift man ja ®rob()eitcn gelnöfint

;

aber Siabattenpötter ift boä) lüof)( ein biifd)cn ftavfer Sluybrnd für meine

f^ü^e. 3d) meine, fie paffen in bcr ©röfec rcc^t gut jn meiner iS'^c^ux. (Sin

*ilfd)enputtet bin id) freilid) nid)t, unb auf bic 6()re, ha^ mir ber fteinfte

$|^antoffel paffen foll, mac^e id) ja gar !cinen ^^Infprnd) auf." Dabei lüpfte

fic bcn Saum it)rey 9fodey fo tocit, ba^ auf^er bcm ^u§, ber mof)l gro^,

aber nid)t unproportioniert mar, and) bie ftattlid)e Si^abe jum 3]orfd)cin

!am. Darin fonnte e§ if)r bie 5|>aftorfd)c nid)t g(eid) tun mit i()ren bürren

6ta!en unb ben bidcn ©amafd)en, bie gar !cine {yorm nicl)r crtennen

liefen. 5lber mäf)rcnb ^JJlatt)i§ fi(^ bamit nngcbü()rlid) lang ju tun

mad)te unb e§ für nötig fanb, ha5 9tiemcntücr! t)od) t)inauf ju fi^naüen,

erlebigte ber bumme Dölpel öon /^ri^ fein ®efd)äft in aller 9hi()e unb ö)e=

fdjlüinbigleit. S)ay öerbrofi benn begrciflid)ertr)eife bic Jungfer nod) me^r,

unb fie trat an fyri^cuö .^anb mit nid)t atl^^u freunblid)er 53liene gum (£-iy=

lauf an, mäl)renb Sötte gleid) beim elften .^erumfd)men!en laut auf!reifd)te

unb fid) in l)elter ^ugenbluft beut langen tbelirten ^^ergnügen ()ingab.

Die beibcn 5]3aare liefen nun, bie .^änbe übery ßrcuj gefaxt, junäc^ft

ouf ber ©d)littenbaf)n ein gutey @nbe gerabeau§, um fid) marm ju mad)en,

unb bann !cl)rten fie um nad) bem glatt gefegten ^tan am 23ootyl)afen,

um ftc^ nunmel)r in hcn feineren .*i^ünften ju üben. Sottc^en tnar fo fro^,

ibre öert)altene ßraft luieber einmal austoben ju !önnen, baB fie bay anbre

5paar mit ibrem ^JJtatl)i§ balb tueit übert)olt ^atte, fomol)t auf bemt |)in=

mie auf bem Stüdroeg. ^-reilid) tnäre ey il)r lieber gemefen, mit il)rem ^eim=

Iid)en ^er^enSfc^al fo ^anb in öanb bal)in3ufliegcn. 5lber ,^um 5luötoben

tuar ber berbe ^latl)iy i()r gut genug, Inenngleid) er Ujie ein ^auer lief unb

ey me^r auf bie Äraftlciftung benn auf bie ©rujie abfal). 511>ie fie aber auf

ben gefegten 5plan jurürfgefommen maren, l)ötte fie boc^ lieber mit bem ge=

fc^meibigen ^ri^ il)re ©efd)idlid)!eit anmutig erprobt. Unb um bay 3U er=

reidjen, o()ne Beaten ^u fianfen, fd)lug fie öor, einen ^^ontertanj auf bcm

(Sife auyjnfül)ren. Dabei gab e§ bodj ein Changez les dames, inobci fie

tnenigfteny für fur^e ^i-'it ^6^'c§ lyri^en l)abl)aft mcrben fonnte.

3n5mifd)en l)atte baS rafi^cr ftrömenbe !ölut auc^ auy 33eateny 5lbcrn

bie üble Saune einigermaßen t)i"auygetricbcn. Das .Sjod)gcfül)l, fo nal)e ^nr

Seite bcy ftattlid)ften ^nrfd)en ber meitcftcn 'Ihtnbe bal)in,^ufliegen, l)atte il)r

ben 5]^urr!opf bod) ein menig 3nrcd)t gefeilt, unb fo ging fic benn and) je^t
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auf ben Sßorfc^tac^ ber ^4>öftorid)cn c\crnc ein. 5hir foibcrte ftc, ha^ bie

.'^aüalici-y ftd) untcvtücitcn be» .'pocl)bcutid)cn jiir .^onöcrfation bebienen müfeten,

lüeil ^piottbütfc^ unb contredanse fic^ bod) übet jniammenrcimen tüotttcn.

yUm n^urbc e§ erft tnirtlid) luftiiv ßottc, bie erft öor 3af)vC'^U'i[t au5

ber 5In[tanb§ic^ule ber yjlabame 6ciffcrtf)iri f)cim!ef)rte, l)atte no(^ am tDeniiiften

t)on ber eblen .^imft Derc^effen unb tourbc barum c^leic^ jur i^ortän^erin be=

ftimtnt. Sie flab bie .^ommanbo§ nnb crfetjte qlcid),^eitig anä) bie ^hifü,

inbem fte einen ber3cit beliebten .Konter flnr orticj auf ßatala ^u finc^en be=

fliffen tuar. 33eate tnar auc^ nod) in guter Übung, ha fte f)öufigcr ©elegen-

:^eit gefunben f)attc, auf feineren ^LanjDergnügen in ber 6tabt if)re Äenntni§

auf^ufrifdjcn. 5lud) ^at!^i§ ^atte tncnigfteng eine 5lf)nnng oon ben 3^ouren,

tüenn er fic^ gleid) ein tnenig bärenmä^ig baju aufteilte, n)of)ingegen ?yri^

^aguiunb erft in ben 51nfang§grünben untertüiefen tüerben muBtc. 3)a gab

e§ benn eine SSertnirrung über bie anbrc, manchen luftigen ^ufQ^^rtcnfto^

unb manchen berben ij^lumpü, bi§ e§ nad^ uteljrfai^er, gebulbiger 2öieberl)olung

einigermaßen ^ur 3ufrieben^eit ber üeinen Sanjmeifterin f)erging. 5l(^, U)ie

f(^bn iuar e§ boc|, iljrcn lieben bummen ^ii^Ö^^^ ft) l)erumpnffeu unb fröl)li(^

au§f(^elten ju büvfen, tuenn er fic^ fi^tuer öon Segriff erlüieS; tüenn fie il)n

bann bei ber öanb faffen ober i^n 3ärtli(^ bei ben ©c^ultern ft^ieben burfte,

um i^m bie rid)tigen -ißenbungen unb Salance§ unb 5Jlouline§ beizubringen I

Unb tüie ber gri| einmal mit einem fröftigcn ©c^lüung gar ^u iueit aug

bem (Sarree l^tnausflog unb fte t^m mit ein paar Ujeiten Stößen nad^citte,

um i^n tüieber in bie 9lei§e ju ^olen, ergriff er fte feft bei ber -öanb, fo baß

fte ganj bi(^t on feine SSruft Ijerangleiten mußte, unb Benu^te bie @elegen=

l^ett, um t'^r rafd) äujuflüftern : „5Jlin föten Si^a^, \ä) mtiß biä) l)eut noc^

fprec^en. 5lber ganj aüein, ^örft bu? ©s ift Don bie größte SBid^tigleit."

„äßerb'» fd)on machen I" gab fte rafc^ jurüd, unb bonn jagte fte i'^n

mit einem lauten, luftigen ©c^elttoort an feinen 5ßla^.

Statt be§ S(^lußU)al3er§, ber ftd) natürlich auf ben blanfen Stal)l!ufcn

ui(^t au§fül)ren ließ, beenbeten fte iljren @i§!onter mit einem tollen 9innb=

fdjtüung an ber ^ette, ttjobei ber ftämmige 5Jlat^i§ ba?^ Zentrum bilbete

unb baö leitete Sottc^en ha^j öußere 6nbe. dlaä) jluei 9iunben aber ging bem

Wähä)tn, ba§ fi(^ burd) Singen unb ^ommanbieren fd)on attjuüiel zugemutet

l^atte, ber 2ltem au§ , fo ha^ e§ im Sd)U)inbcl 23eaten§ §anb lo§ ließ unb

tueit au§ bem ^rei§ t)inau§ ^opf öoran in ben Schnee flog.

^aum toar ba§ gefi^e^en, al§ ^xi^ mit einem 9{ud feine öanb bon

5[Jlat^i§ unb SSeaten lo§ machte unb, ineit au§greifenb, feiner Siebften naä)-

flog. „Sotting, min ßotting, l)aft bu bir fel)r tt)e| getan?" flüfterte er, ftd)

tief zu il)r ^erabbeugenb, inbem er fie unter ben 2trmen faßte unb i^r auf=

3U^elfen fut^te.

„C ©Ott, öott," !eu(^te fie, „rtie bin ic^ l)ingefc^lagen ! 5lu, au,

meine ^nie! §ilf mir bloß ouf!"

(So tuar nicl)t ganj leid)t, fie bei bem fd)luan!enben Staub, ben bie Stal)l=

fd)ul)e getüö^rten, auf bie güße ju ftetten, befonbcr« tncil fie i!^m in il)rer

atemlofen 5}lattig!eit nid)t öicl entgegcnfommen !onntc. 5lber fdjließlic?^
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gelang eS boc^, iinb er i)\di fein id)txicr ntincnbc^' 5Jläbcl)cn, bem öon bem
<Bdjxcd no(i) bie Seine jittertcn, mit beiben 5lrmen fcft on ftc^ c\cbiüc!t. Da
!ainen and) fc^on bie S^aSmuffcnfi^en neuc^icric^ tjerBei nnb fielen mit teil=

neKjmenben ^yracjen über Sotten fjer, bie Oor (Srfdppfunc^ nic^t fo 6atb ju

anttüorten üermorf)tc. ü^i ftctite fic^ aber inenicjftcno ba§ eine algbalb at§

fidler ^eran§, baB bie im fallen öorqcftrerften -öänbe qUic!(id)crh)cife einen

ernftlic^en ©c^aben an §aupt nnb ©liebem abtiebalten nnb nnr allein bie

^niee einen berben Sto§ erlitten t)atten.

„O je, für bent ift'^^ mit bem '-p^fificr Horbei," fenf^te Sottd)en, fobatb

fie ^ri^ auf ben SanbnngSftefl niebcrqelaffen f]atte. Da !niete er onc^ fd)on

öor il^r unb fdjnatlte ii^r bie (5d)littfd)ut)e ah. @r fd)(ng ben beiben anbern

t)or, fie miJd)ten ftd) in i^rem S^erflnüflen nid)t ftören laffen, er tnoße ba§

Sottdjen forc^lic^ fjeimfleteiten nnb al§bann eherne tuiebcr ,^u ifjnen 5urüd=

!ebren. ^ber baöon tüoÜten bie 9ia§mnffenf(^en ni(^t§ tüiffen. S)er ^at^i§
tnottte bnrd)auy bebilflid) fein, ^uf^flfc^' £ott(^en auf bem ^eimtüec^ ,^u ftüijen.

Unb 33cate fügte fpi^ig f)in3u, ey merbe bem 53ionfteur Jyritj bod) !ein fonber=

lid^e» $p(öfier bereiten, mit it)r allein tüeiter 3U laufen. Unb Incnn bie gc=

foEene $|)aftortoc^ter oUe beibe .^aöalierS nötig f]ättc ^ur glürflid)en .^eim=

bringung, fo bürften fie fie rubig allein geben laffen. 6ie fei nic^t fo

äimperlic^, baB fie fid) be» 9kd)t5 auf ber DorfftraBe ^u fürd^ten üorgöbe.

5Die bijfe Saune l^atte bie ^33lamfcll bereite mieber beim Schopf, unb bie

5ärtli(^e Biegung, bie ber gi3rfterfof)n bei feinem S3emü()en um ha?' Sottc^en

fo forglo§ berDortel)rte, erfüllte fie mit l)eftigem 'Oleibe. ©ie gönnte e§ ben

beiben öon .^erjen, ha^ i^r SSrnber burd^auS mitgel)en tnoEte, um i!^r 3ört=

lic^e§ SSeieinanber 3U ftören. 9Jfit untnirfdjer öaft entlebigte fie fid^ il)rer

©d)littf(^u^e. Die beiben fungen 5]Mnner folgten il)rem Seifpiel. Unb fobalb

ha^ Sottc^en miebcr ju 2ltem gekommen mar unb fid) öon feinem ©d^recfen

einigermaBen erl]olt t)atte, brai^en fie ade öier ^ufammen auf. Die erften

©(^ritte, bie Sottd)en on fyri|en§ 5lrm öerfudjtc, fc^merjten fie fo, ha^ fie

el banfbar annat]m, aly bie beiben 5JMnner if)r anboten, fie ^eim ju tragen.

i^xi^ unb 531atl)iö faxten fid) über§ 5?reu3 bei ben -öönben unb bilbeten fo

einen ©i^, auf bem ba§ leid)te ^ranenjimmerc^en , i^re 5trme auf bie

©d)ultern ber beiben Dräger geftü^t, lüobl aufgeboben toar.

„6i, Jungfer ^^aftorin," fpottete Seate l)interber gel^enb, „bo§ !ann

^^r lt)ol)l paffen, fo auf öänben getragen ju töerben — ha§ toiH id^ töol

meinen, ni(^t!"

„^a, liebe $8eate," gab Sottd^en !edE jurüd, „meinen ©i| tüiH id^ bir

gern obtreten, Ircnn bu mir bafür meine jerfd)lagenen .^nie abnebmen

töiHft."

Unb Seate brummte bamiber: „3, e» ^^"^^ ^^ol man l)alb fo fd^limm

fein
!

"

^a raunzte fie ber Sruber über bie 5ld^fel grob an: „öoH bin tüdlfc^e

©d^nut, ia?"

gri| fagte nid^tl. 5tber er griff untöiHfürlid) nad^ Sottc^enS bloßer

§anb, bie über feiner redeten ©c^ulter t)ing, unb brürfte fie äörtlid).
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SSeatcn entcjing auc^ ba§ nid)t. Unb aU her üeine ^i\q auf bct £orf=

ftra^c anc|e!omnien Itiar, ftiefeltc fie oI)ne ©ute 5fJad)t=®ru^ ^cimtüärt§ unb

Hc§ bic SBurfc^cn mit it)rcr leichten 2a^t allein jur ^^farrci abbicc^cn.

®er ^pforrci- tüar nirf)t tüenic^ erfc^rodcn, toic er fein .^'inb fo flieicf) einer

35erunc\lüc!ten ()eimi]e6rad)t fa"^. Unb bie alte .^arfunfen ^nb c^ar ein lantc§

ßamento an. 3ll§ aber fcftgeftettt tnorben loar, ha^ e§ tüeber ^nod)enbru(^

nod^ äßunbe abgefeilt l)atte, bernl)icite fid) ber SSater, unb bie alte .^larfunfeu

erinnerte fid), x\oä) ein f5^läfd)d)en 5lrnica in ber ^au§apotl)efe ftct)en ,^u Ijobcn.

S)o§ ßottd)en tuurbe in bie 3jßol)nftnBe getragen, au§ feinen bicfen Über=

getnänbcrn gefc^ält unb auf ha§ <Sofa gelegt, tüorauf bie ^arfun!en bie

5Jlann§bilbcr alSBalb au§ ber 6tubc trieft unb fid) baran mad)te, bie

fc^merjcnbcn l^nie mit bem trüben 8prit gct)örig einzureiben.

®er 5paftor tüoEte bie Beiben jungen ßeute in fein ©tubierjimmer I)inein

nötigen unb ir)nen nod) ettüaS ju trin!en barbieten, ©ie lehnten aber banfenb

ah unb trollten fid), mit feiner ^ebanEung jufrieben, baOon. S)er 5Jtatt)i§

l§atte e§ fid) in ben ^opf gefe|t, ben f^ri^ noc^ ein 6tüd gu begleiten, unb

toax nidjt el)er lo§ 3U toerben, biö jener auf bie ©rfinbung terfiel, ba^ er

:^eute nac^t noc^ auf ben gu(^y paffen muffe unb babci feine ©efeEfc^oft

gebrauchen !önne.

2Bir!lid) ging aud) ber junge ^aSmunb !^eim, naljm feine ^linte 00m
Spiegel unb lie^ bie ©d)littfc^u^e ha, U^orauf er fid) al§balb Inieber, o^ne fi(^

öor feinem 33ater fel)en ju taffen, fadste jur 2;ür l^inauSma^te unb bem

t^orfte 5ufd)ritt. @r fann l^in unb ^er, toie er e§ tuo^l anftetten mödjte,

um feinen ^ä:ia^ l)eute noc^ ju ©eftd)t ju Befommen; aber e§ liiottte it)m

nic^t» ®ef(^eite§ beifaüen. ©0 fd)lenberte er benn o^ne ^tücd bie S)orfftra^e

lüieber jurüd ber ^Pfarrei ju, nur immer forgfättig au§fc^auenb, ba^ er bem

5Jtat^i§ nic^t tüieber in bie 3lrme liefe.

Sil ber 5pfarre tnaren bie f^enfter gur 51ac^t mit ^ol^läben gegen bie

J^älte öertüal^rt. @§ Befanb fid) aber in jebem ßaben ein Ijerjfijrmiger 5luö=

f(^nitt, unb baran fonnte ber ©pd^er erfe^en, ha'^ ber 5paftor in feinem

©tubicr^immer noc^ Sic^t l)atte, mo^ingegen bie ^erjlein ber äßol)nftubcn=

fenfter nid)t me^r leud)teten. (5r entnahm barau§, ha'^ feine Jungfer ßicbfte

n)ol)l fd)on ju SBette gegangen fein mochte. ©0 fd)lid§ er benn um bie

(Gartenmauer f)erum unb fpä^te 311 i'^rem .^ammerfcnfter empor, ba§ er mot)I

!annte. (äa lag nac^ rüdmärt? !^inau§ im erften ©tod, unb burd) bie beiben

^erjen leud)tete e§ um fo l^eHer, al§ bie 9tüdfeite be§ |)aufe§ in tiefem

©(Ratten lag. ©ie tnai^te alfo noi^. äBcnn er nur gelüu^t l)ätte, ob fie

allein fei. @§ ging ein ßattenfpalier an ber 5JZauer l)od) bi§ unter§ 2)ad^,

meil an biefer ©onnenfeite be§ öoufe§ SSeinreben gebogen lüurbcn, bie in

^ei^en ^al)ren gute 2;rauben ergaben. Unb ber ^ögerburfd) übcrbad)te fic^'§

crnfttic^, ob e§ tool^l mbglid) märe, an biefem leidsten ßattentrcr! empor=

äu!tettern. ÜBer bie ©artennmuer tüoEte er tnof)! l)inmcg!ommen, ba§ mar

ein 33ubenftüd, ha^ er frül)er oft DerüBt l^atte unb lüoäu er aud^ l)eute mit

feinen breiunbälüanjig Sat)ren mot)l noä) nid)t ju fteif mar. 5lbcr ba^ ßatten=

tüer! tonnte er in ber 5run!ell)eit nid)t fel)en — e§ mar aud) Inenig mal)r=
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f(^einli(^, bafe e^ fein ftattlic()c§ ©ctnic^t ju trafen imftaiibc fei. 2)q lie§

er ben toEcn (Sebonlcu fat)rcn unb öcrlcgte fidö aufy .sporc^cn. — Diein,

(Stimmen toarcn öon ba oben Ijer nid)t ju öcrnef)men. (&x meinte, ba^ ftc

feinen fd)aifen ©innen nic^t ()ätten cntfle()en !önnen, c§ fei benn, fie ()ätten

mit 2lBfid)t cjeflüftert. 5lber luer follte anfecr if)m benn i^eimüd)fciten mit

bem ßottd)en I)aBen? — 6r inartete nod) eine c^anje äöeile nnb lua^te enbüc^,

toeil ha§ Sidjt ha oben nidjt öcrlöfd)en njotlte, erft einen Icifen ^4-^fiff nnb

bann ein lanteS Stänfpern. — (5§ reifte fid) aber nii^tö bo oben. 2)a formte

er enblid) einen Schneebällen nnb fdjtenberte if)n mit fid)crem äBnrf gecien

ben |)oI]laben. Unb aU aud) baö nicf)t'r' frnd)tete, nod) einen.

S)q enbli(^ rechte fic!^'§ broben. 2^a§ eine ßic^t^cr^lein öerbnnfelte ftd^,

bann üirrtc (eife ba» ^^enfter, bann !nirfd)te ber eiferne 3iicgel, nnb enbtid^

loarb ber Saben ein Inenii] anft^tan.

„3Ba§ ift bay für ein Unni'i^ ta nnten?" fc^aHte bie liebe, tüo^lbefannte

Stimme in bie dlaä)i ()inauy.

Unb er gab fo gebämpft tnie möglich jnrücE : „^(^ Bin'§. ^'(^ mu^ bi{3^

boä) nod) fpred)en. .^aft bn hav fd)on öergcffen?"

„5l(^ nein, gewife nic^t," !lang e§ t)on oben ^urüif. „2lber lüic foU benn

ba§ gef(^e^en? 3)er 23ater fi^t nod^ anf, unb iä} liege fc^on im SSette. ^d)

mai^e mir no(^ Umfd)läge mit 5lrnica, brnm f)abe ic^ ba§ ^id)t noc^ brennen.

Unb bie 2;reppe fteigen !ann id) bod) nid)t mit meinen ^nieen. ^ft e» benn

gar fo txiid)tig, tnaS bn mir ju fagen ^aft?"

„^ir beud)t e» tnentgfteng att fo toidjtig," öerfe^te ^xi^, „ba^ iä) !eine

3Zac^t barüber öerfd^lafen !önntc. (^y ift megen ben .^afen, ben bein $ßater

mit ber Sibel botfmeten l)et."

S)a !id)erte ey gan^ Inftig oben am ^^enfterlein : „^d), bn lieber §any=

narre, njenn'S toeiter nid)ty ift! £e§lr)egen fi^laf bn nur rnf)ig unb entlaß

mi(^ onc^ in mein 25ette. ^c^ öer!üf)l mid) [a t)ier im offenen fyenfter."

„Sotting, min ßotting, l)ür bo(^ man!" bat er hinauf, bo er faf), tnie fie

ben 5lrm aufl)ob, um ben ßaben jujujiel^en. „SBenn'y ^eute nac^t nid)t mcl)r

fein !ann , bann la^ uuy boc^ man blo^ 3ufef)cn , ba§ tnir uny morgen frül)

treffen, ©anj frül), tjorft bu? @^ Später aufy 5lmt ge^en !ann. Über Diac^t

muffen bie ^nie bo^ all U^ieber ^eil iDeiben, menn bu bir nid^ty gebrod)en l)aft."

„5lc^ nö," gab Sottd)en jurüd, „fo fd)limm ift ey ja nid)t. 33i§ morgen

frül) bin id) all njieber l)eil. — 5tun l)aft bu mic^ aber fo neugierig gemad)t,

bo^ id) oud) nid)t merbe fd)lafen üjnnen. Sag'y bod) lieber gleid)."

„5lein, nein, la^ man," rief er lauter Ijinauf, „fo fc^nell !ann ic^ mic^

nidjt ejplijieren. Unb id) toiU auc^ nid)t, ha"^ bn bid) obenein aud) noc^

t)er!üf)len follft. Si^laf man fü§, min ßotting ! SBann fann id) bid) morgen

frü^ fe^enr-

Sie überlegte ein !leiney 2Cßeit(^en, bann flüfterte fie eifrig t)inunter:

„3llfo um l)alb fieben fommft bu auy l)intere ©artentor, ba ift ey noc^ ganj

finfter, unb niemanb i)at fo frü^ moy ha ju fud)en."

„Sc^ön," fagte er, „alfo id) bin pünttlid) jur Stelle, fönte ^iac^t aud),

Sotting!"

^eutjdie JJunbfc^au. XXXIII, 9. 22
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„®utc 5iac^t! 2iäinuc füfe!" 5£)amit jocj fie ben Sabcn ,^u. 3)cr Ütieflel

!reif(^tc, unb ba§ ^enfter flirrte (eifc. Unb bann tüar'y ftitt ha oben.

(Sine ganje Stöcile noc^ ftanb ber ^äc^crbnrfd) [tocfftiti int ©Rotten ber

©ortenninuer unb [tarrte l)inauf, bi§ auf einmal bie beiben .^erji^en fic^ jac^

berfinftcrten. S)a ftic^ er einen tiefen ©cuf^^er öon ftd^ unb machte ftc^

iniebcrum l)eim.

6r fanb bie ^au§tür berfd^loffen unb ntn^te löuten, benn er l^atte ber=

geffen, ben ©c^lüffel ntit3unel)men. 3)er 5llte öffnete i^ni fcllift. „^e ^ung,

too !ommft bu aÜ l)er?" !nurrte er i^n öertounbert an, inbcm er il^nt mit

ber Sampe in§ ©cfid^t leuchtete. „^^ tjah beine ©c^littfdju^e am 9tiegel

l^ängen fel)en, unb ba l)a6 id^ gemeint, hu bift fc^on 3U öaufe unb l)aft bid^

tDO^l ol)ne ©utenac^tgru^ in beine .Kammer tjerfüget, tüeitcn hu mit mir

mauleft."

„5^e, SSabber, i! Bün up ben SSo§ :paffen geloeft," öerfe^te f^ri^ mürrifd^,

inbem er fein ©etne'^r öon ber Schulter nal^m.

„So fo," brummte ber 5llte, mit einem f(^arfen ^lid ben ©ol^n tion

^opf bi§ 5U ben i^^üfeen mufternb. „O^ne ^ulöer^orn iuiE 6r auf ben fyui^§

gelten, ^onfteur? äßei§ mal bie SSüc^§ ^er. ©ott§ S)onner, bu ^aft ia !ein

Äraut auf ber ^Pfanne! S)u töillft tno^l ben Stoffen mit bem Kolben er=

f(plagen? Ober l^aft bu öietteic^t bie Söibel mitgenommen, um fie i!^m an

ben @(^äbel p fd)mettern nac^ ber neuften -Hlobe? §aft )x>oi]l tnicber na^
ber 5!)lamfell !^erumgefd)nüdert ! ^ la^ man — infommobicr bi(^ nic^t mit

Sügen. ©laube nur nid)t, ha^ iä) fpa^e. ^i^ bin gegen bie fyran^ofen unb

bie ütuffen unb bie Öfterreii^er in ber 33ataiEe geftanbcn. ^d) fürd)te mid)

nid)t Dor beinern finfteren ®efid)t, mein ^ung. 2öa§ id) gcfagt l)abe, babei

bleibt'S: enttneber bu inittigft ein, bafe id) morgen jum Slmtmann gel)e unb

für bid) ben ^^^reitoerber mad^e um feine Seate, ober bu f(^nürft bein SSünbel

unb mad)ft bic^ bereit, nad) ©berätüalbc ^u reifen, fofern bu bi(^ nidjt ent=

fdjlie^en trittft, bid) in ^ot§bont bei ber ©arbe ju ftellen. 5|}un!tum —
©treufanb! £)obci bleibt'§. 3lun überfdjlafe bir bie 6ad}e, mein ©o^n."

2)amit tappte er fi^toeren 6d)ritte§ in§ SBol^njimmcr jurüd unb überlief

e§ bem ^^ri^en, im ^inftern bie Sreppe tjinauf unb in feine Kammer ju

finben.

IV.

?lm anbern ^^torgen tüar fyri| 3ö§^""'5 al§ erfter am ©tellbid^ein. 3)a

!ein Wouh mc^r leudjtete unb bie ©onne erft über eine ©tunbe fpäter auf=

ging , tüar ei ftodfinfter ; unb ber bide 9iebel, ber über Söalb unb SBiefen

braute, lie§ aud^ fein Sternlein blinfcn. 3« aÜebem lüor'y bitterfalt. ©ar

feltfame Umftänbe für ein (5d)öferftünbd)en. (Sr l)atte fid) burd) ben tiefen

feften ©d)nee an ber ©arteumouer ber 51>forre entlang tappen muffen, um
ha§ Wintere '4-^förtd)en überhaupt ju finben. ©lüdlid)ertucife lie§ il)n fein

Siebc^en nid)t lange iüarten.

^^x bide§ tnoHeney S^ud) über ^opf unb ^ruft gefd)luugen , fonft aber

nur mit il)rem fdjrt)ar]en ^lütagSgetoanb bcfleibet unb o!^ne .^anbfd}ul)e trat
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fte huxö) bo» ©ittcrtor ju i"^:!! '^eraug. „€ ®ott, o ©ott, ift boS einmal

!alt!" tüor ba§ crfte, h3a§ Sottd)cn fagte.

@r naf)m fte in bie 5lrme unb brühte fte feft an ftd^. „^omnt, id^

ntadje bir tocixm, mein Siebling!" (Sf iüoEte fie tüffen, aber fte fd)rcc!te öor

ber SBerü^runc? fcine§ mit üeinen @i§,^apfen 6c()anfienen ©d)nurrbartcy jurüd.

6ie bilbctc mit il^ren üeinen t^änbcn einen .f)o^lraiim nm feinen DJhtnb

l^etum unb ^an(^te if)rcn hjarmcn ^Item f)inein, bi§ ba§ 6i§ gcfdjmotjen

toax. S)ann ricB fie mit il)rem ©adtüdjtein Sippen, .^inn unb S?art troden,

unb bann erft Iic§ fie fic^ üiffcn mit aÜer 5]^ad)t unb ©üfeicjfeit. SSalb

aBer ^örten fie bamit auf. 5Hd)t hjeil fte fatt maren, fonbern tüeit ha^

2ottd)en 6ö§ an ben §änben fror. S)a !nöpfte er fein bide§, tüoKeneS Jßam»

öorn ein tucnit-j auf unb f)ie§ fie ilf)re ^änbe ha l^inein fteden, um fie an

feiner SSruft ju tnörmen. ^it feinen Firmen ^ie(t er fie immer feft an ftc^

flebrüdt.

,M Sottincj, mein 5JlamfeHi^en/' flüfterte er innic^, qauj bic^t an itjrem

C^x; „h3a§ machen ^f}xt lieBen ßnie?"

„O 3)an! ber ^iad^frage," ertoiberte fie, „gan^ gut. 6y pudert immer

xioä) ein Biifc^en brin ^erum. — 5l6er nu fag blo^- ©c^a^, lüag f)aft hu mir

benu gar fo 2Öic^tige§ 3U fagen? 3)u l^aft mi(^ fo neugierig gemai^t, ba§

t(| eigentlich bie gan^e 5^a(^t nid)t fc^lafen looHte. 2l6er bann hjar ic^ bo(^

3U mübe öon bem 6i§Iauf unb öon bem ©c^red, ha^ ic§ beffeuof)ngea(^tet

tüie ein S3är gefd)lafeu IjoBe."

„Üllir ift'§ nid)t fo gut getüorben," fprai^ j^xi^, feine !(are junge ©tirn

in ernfte »yatten legenb; .,i^ ^aht tna^rfiaftigen ©ott !eine brei ©tunben

f(^Iafen !önnen, — bafür Ijat ber öerr Spater geftern abenb nod| gcforgt.

5llfo f)ör, tt)a§ ic^ bir fagen tüoHte: mein 5Uter ift boc^ fo giftig auf beinen

Spater, tüeit er ben |)afen ni(^t I)erau§ge6en n)ill, ben er mit ber S5i6el er=

fc^lagen f)at. äßir fiub beffcutlnegen f)art ancinanber geraten, ^äj i)ab if)m

gefagt, er foüe mau ein 5luge jubrüden unb ben 5}lunb r)alten ü6er bie

bumme @ef(^id)te. ^^iac^ bem ©efe| ift bein 3}ater freitid) im Unrecht. 5l6er

e§ lo'fint fic^ bo(^ nic^t, toegen fo einem ©tüd traten bie ®ered)tig!eit mobil

gu mad)en unb Uufriebeu p ftiften jtoifc^en ©uty^errf^aft unb Pfarre. 3)a§

l^abe i(^ itjm gefagt."

„®i freiließ," unterbrach if)n Sottc^en, „ba§ mu^ bocf) ein ieber fagen.

SSabbing t)at mir erää^lt, h)ie ftur unb fteif if)m bein 5ltter in bie ©tube

geftatt ift unb if)m Don tüegen bem §äfe!en ben a^larf^ gebtafen ^at. äßir

]§aben fo barüber gelacht."

„3u ladien ift nun freiließ nic^t§ ," öerfe^te ^ritj mit einem tiefen

©eufjer. „^ein S3ater ift eigcnftnnig tnie ein alter Sedel, unb er !ann

einmal ben 3)einigen nid)t leiben. S)a nimmt er biefe bumme @cfd)ic^te

3um 5lnlaB, ftc?^ in einen gclnaüigcn ^oru binein ju eifern, ör gibt nic^t

naci^. .^eute nod) jeigt er ben ^iill^h'cöet beim 5lmt unb beim ^unUx on.

Unb tDcil er'c^ bocb einmal gefpannt f)at, tüie mir beibe miteinanber ftel}en,

fo !^at er ben 5lulafe beim ©(^opf genotnmcn, um mic^ gan.j erfdjredüd) ju

bebro^en, faüg i^ ba§ ©^armieren mit bir nid)t nac^Iaffen mottte. £a ift

22*
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benn mein ^J^oultüci! mit mir burrf)flcgangcn, unb ic^ f)a6 il)m flcfagt, ic^

fei flro^iä^rifl; er brQud)C \i^ um meine ^IncjeleQen^eiten nidjt ju Betümmern.

Unb'ba . .

.""

2)Q§ ßottc^cn Bliiite änciftlic^ 3u itjm empor, benn er l^atte ftc^ öor

ßrrefiiinc^ alfo im 3ltcm übernommen, ha^ e§ i^m bie 9iebe berfc^lug. „5^u

unb tüQg meiter? ^ac[ bod)!" brannte fie.

@r lüürflte noi^ ein 2i>eilc^en, unb bann fu^r er alfo fort: „Sßater mill'§

burc^oug nic^t f)a6en, bafe tnir j^een un§ !rieflen. @r ^at anbre S)infle mit

mir öor. ^d) foü mein ©lud mad)en, fac^t er, unb ^mtmann§ S3eate frigen.

^enn fotl iä) fpäter mal bie i^örfterei ü6ernet)men, ioenn er in ben 9tnl)eftanb

gef)t. @r l^at ha§ at(e§ fc^on öor longer |)anb mit nnferm Runter abgefartet.

Der toiU'S fo l)oben, lueil . . . 5ld) ßotting, !uc! mi(^ ni(i^t fo an. ^ä)

fd^äme mic^ fo."

„i^ri^ing, min Seim, Inarum benn?" fragte fie, gitternb in lieblii^em

SSongen, inbem iljre großen, bnnllen Singen ängftlid) in feinem ^ntli|

forf(^ten.

„^c^ bin e§ bir inol^l f(^ulbig," öerfe|te f^ri^ immer no(^ mit ah-

getnanbtem ©cfidjt. „^(^ mu§ e§ bir Inol^l fagen, toenn bn auc^ benn öietteic^t

nid)t§ me^r öon mir tnirft tniffen tnollen. — Sei unferm ©treit gerieten

iüir beibe fo in bie 9iage — ba gab ein äßort ba§ anbre — unb ba bat benn

fc^lieBlic^ SSater fein (Sel^eimnie ^erau§gelaffen : i^ bin gar nic^t fein Sot)n!

Unfer Sit^'^^^'' ^fl§ fei" ßeutnant in ber legten Kampagne toar, ber i^at

irgenbtno unten in ©(^Icfien ein 5Jläbd)en erlnifc^t, unb mie'§ gutage fam,

ba§ fie ein ^inb Hon i^m hiegen foKt, ba ^at er fie iüoHen auf gute

5[Ranier lo§ Inerben, unb !^at meinen 9]ater überrebet, ha^ er fie jur 6i^e

nel)men foßte unb i^m gur Selol)nung bie görfterei öerfprod^en. Unb fo ift

e§ benn auc^ gefc^e^en. ^Reiner 5)lntter tüiE \ä) nid)t§ Üble§ nac^reben; fie

ift ja fd)on fo lange tot, unb bie Sente fagen, fie möre eine tüchtige, orbentlid^e

grau görfterin getnefen. 5lber mir ift e§ leine 6t)re, eineS ^unler» 6o^n

äu fein, ba§ lannft bu mir tüol^l glauben! 5)lir ift ,^umute, feit ic^ ba§

tüei^, al§ ^ötte id) unter e^rli(^er ßeute ^inbern nid)t§ me^r ju fud^en. @in

SSanlert bin id) — unb barum foE ic^ mid) lierumfto^en laffen muffen unb

]^ier!^in unb bal)in ftupfcn, tnie'g meinem I)eimlid)cn unb meinem falfd)en

|)errn 33ater gefättig ift. — 5ld) ßotting, min föte i)cern, lannft bu bir ba&

tDol öorfteHen, tnie einem iungen 5Jtann bei fo tüa§ jumute fein mu^?

2)er ^un'fcr meint, ic^ mü^te mau fo Orber :|3arieren unb mid) nod) ber

l^ol)en ©nabe bebauten, toeil er mir ha^ 5)töbd)en unb ba§ (Selb unb bie

görfterei äufd)an3en iniU. ©efc^ie'^t boc^ aücng blo^, bamit ber :3un!er fein

(Setüiffen foloiere unb il)m bie ©uttat obcnbrein nid)t§ loften möge, lueitcn

ha^ ©etb, fo ber Slmtmann feiner ^Jtamfelt lodjter mitgibt, bo^ Hon be§

^unfer§ Eigentum ergaunert ift. 5luf bie äßeife lommt nic^t^ au§ ber

f^amilie, beult ber Runter. 2)aB iä) fein i^leifd) unb ä3lut bin, l^ötte ic^ nie

erfat)ren foUen nad) feinem ^^itten. ^ci^t erfreut er fid) an feinem ftrammen

@of)n unb braud)t fid) bod) feinettncgcn nid^t ^u ej:lüfieren, fatt§ er auf feine

alten Sage bod) nod) ßeibeScrben erzielen ober fein ®ut fonft tnem au§ ber
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25etterf(^nft öermac^en tnoHte. — 5ld^ Sottinq, bte 6d)Qnbc friBt on mir, xä)

fann bir'y nic^t fachen toie? ! ^c^ bin geftern blo% mit hcn 9ia§muf|cnfd)cn nufä

€iy c^efommcn, tDeil'g mir fcirtc 9tu'^c lic§, bir erleid) atleng 311 öermclbcn."

^a§ ^ÜTigferlein 309 feine ^änbe au§ bem tnarmen llnterfd)lnpf nnb

ftrei($elte bamit bic eiyfaltcn SÖanflen bc§ (beliebten. „/yrilünc?, mein

^ri^infj," fagte eS, inbem il)m bie f)eEen tränen in bie fc^önen 5(uften

traten, „gräme bi(^ bod) bloji nid)t fo fct)r! 3)n !annft bod) jn nüebcm nid^t§

p, unb bcstnccien tuerbe id) bid) bod) ni(^t minber lieb fjoben! 2i^ay bcn!ft

bu benn bon mir? @§ freut mid) fo, ba§ mein öcrj mid) bod) richtig ge=

iDiefen I)Qt. @§ !^at mi(^ immer crftounet, baB ber gi)rfter ^aymunb, ber

alte böfe 2SoIf, fo einen feinen ©ol^n Ijaben follte. ^yatnoll boc^, mein

einziger Liebling, id) fjob'S immer gefaxt, lüenn 5ßabbing ober bie grauen-

gimmer mid) aufjie^cn tüoHten mit bem ^ägerburfd^, ber mau blofe bie 3)orf=

fd)ulc befud)t ^at — gri^ ^aSmunb ift öon feiner 2lrt, l^ahi^ iä) immer gcfagt,

nnb f)at eine ebclmännifi^e Seele unb einen -Öang jur ^oefie unb 6d)trärmcrei.

£;ay l)ahi id) lr)a()rf)aftigen ©ott gcfagt geftern nod) ju meinem ^I^ater. ^yd)

i)a1)c i{)m auä) gefagt, ba^ bu ben @(eim unb ben (Vettert memorieret f)aft."

„3]om 3uTi!er ^ahz \(i) baS aber nic^t überfommen," lachte ber gri^

bitter auf, „benn ber ift ein rechter 9tüpel, mit 9icfpe!t ju üermelben. 2)ie

feelenöotte ©i^lüärmerei mn§ \ä) benn tüof)l öon meinen ferneren 5lf)ncn ob=

ge!riegt Ijaben. — 2Bir tüoüen nu man meine ^^eiu^eit beifeite laffen, ©Aa^,
unb lüotlen na(^beu!en, toaS au§ un§ toerben foH; benn ha§ mnfet bu auc^

no(^ tniffen: SSater ^at mir gebrof)t, Inenn id) bi(^ nid)t aufgeben unb bic

tRa§mnffenf(^e frigen tnitt, benn mü^te ic^ tneit fort bon f)icr unb tnürbe ju

einem ^^orftmeiftcr an§crf)alb in bie Sef)re getan."

ßottc^en gndte licbli(^ ju itjm auf, unb bann fc^tng fie in 3}erh}irrung

bie 5lugen nieber, unb if)re §änbe !rod)en luieber in ben Inarmen Sd)Inpf=

tüinfel an feinem -^erjen. „^d) lüeiB ja nid)t, tnag bu bor f)aft," fagtc fie

einfach; „lüenn bu meinft, ha'^ bu bic ^catc frigen mu^t, bamit ber ©treit

auff)ört — nun, fo tu'§ unb !ümmere bic^ ni(^t um mid). 3}ater i}at aud)

fc^on gcfagt, er tut mi(^ in bie ^^rembc, iDcnn i^ bon meiner 3^erlicbtf)eit

ni(^t laffcn möchte. 2;ann !omme i d) eben nid)t lieber, tueun bu bic

^eate nimmft. SBcnn bu aber ni(^t bon m i r laffen lüiEft, bann tniE \ä)

auä) nid)t bon bir laffen. ^d) folge bir, lbof)in bu tbiEft!"

„O ü^otting, bu mein einziger Sroft," flüftcrte ^^ri^ mit fd^icr cvftidtcr

©timme, „la^ mid) bcin '!)]täuld)en r)abcn unb al(en§ bergcffcn!"

2)a fielen bie burftigen Sippen übcrcinanbcr ^er, unb ber 9taut)rcif fc^mot^

bon feinem Sparte unb rann über i^re äBangen , bie fein f)eiBer -öauc^

eriüärmte. ©ie fogen fid) feft , fd)(offcn bic 5tugcn unb faf)en unb borten

nid^t. ©ine füfec, lange SBcile.

S)a fd)lug bic lurmu^r im 2)orfc ftcbcn, unb 5ottd)en mad)te fid) fanft auy

feiner Hmüammerung Io§. „^dj mu^ jc^t t)incin," fagtc fie f)od)otmenb, „bic alte

.^orfunfen erf)ebt fid) um biefe ^nt Unb menn fie mid) crlbifd)t, ba§ ic^

mid^ in bem 5Iebel bor Sau unb 2ag brausen herumgetrieben r)abe, bann

ben!t fie fi(^ toai unb ftcdt'g mof)l gar bem Spater."
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„^ä) ben!c, bu 6ift flut mit ber .^arfunten."

„S)a§ tüoü. 5lBer alte 2ßeiBcr fd)nacEen bo(^ gern; bo ift fein $ßerla§ auf."

„Unb ittenn ic^ nun fa(^e: tomm gtcid) mit, tnie bu cje()ft unb fte^ft?"

„S)ann !omme iä) mit."

@r nal^m i^re §änbe in bie feinen unb Blidte i^r feiig lä(f)clnb in bie

5lugen. „^ä) glauB bir'§, min £)eern. 5lBer c§ toäre boc^ eine gro^e (gfetei.

3Ba§ fottte mol)l au§ un§ merben in ber grembe? !^^ ^a6e feinen ©rofdjen

eigene» ©elb im Beutel unb nid)t§ gelernt at§ meine Jägerei unb meinen

^oljöerftanb. darauf !önnen mir ni(^t frigen. 2ßo foHten tüir auc^ ^in

mitten im Söinter? Sollten mir un§ mie bie äßilben in eine ."pöl)le öer=

hiec^en ober mie bie ^anbiten leben? 5^1einft, bein |)err 35ater ober fonft

ein ^Pfarrer merbe un§ ^ufammengeben, menn mir fo baljer geloffen fommen

tüte bie ^ificuner? Ober magfte o^ne ©aframent mein ßie6ic^en §ei§en?"

„S)ol gilt mir oUeS glei(^," öerfe^te fie tapfer, 50g aber boc^ gleichzeitig

\f)X Süi^lein l)cröor unb brüdte e§ miber bie überqueüenben fingen.

„^e fül), ©(^a^, ju fold^em Unfug barf id) bi(^ bo(^ nid^t oerleiten. S)a

märe xä) fc^le(^ter, al§ tncnn id) bi(^ fi|en lie§e."

„2Bay foK alfo bann merben?" fragte fie lleinlaut.

@r äudte bie Steffeln unb feuf^te. „^c^ tneife man foöiel," fprad^ er

no(^ einem turnen 33eben!en, „bein SSater mufe ben S3ibel^afen §eut noc^

mieber l)erau§rüden. S)enn !ann mein 25ater öorläufig tocnigften§ gegen

eu{^ nic^tö ma(i^en. Sa^ i!^n erft man megen biefer ©efc^ii^te au§getüdf(^t

^aben, benn mirb e§ mit ber Jungfer ^eate auä) nii^t fo fe^r eilen. SBenn

benn ba§ grüljja^r fommt, benn ge^e ic^ mirllic^ in bie f^^-embe unb lucf

mxä) naäi einer SteEung um, mo id) öon leben !ann. Unb menn ic^ bie

l^abe, bann fomm ic^ unb l^ol bic^."

„5l(^ \a, Sri|, ha§ mirb benn auc^ mol ba§ SSefte fein," öerfe^te ßottc

f(^on mieber getröftet. „SSabbing l)at mi(^ bo(^ aud^ lieb. @r fann bod^

ni(^t emig fo l^art^er^ig bleiben, menn er fte^t, ha^ mir e§ un§ fo

treu meinen. Unb menn er erft mei§, ha'^ hu bod) au§ bornel)mem ©eblüt

bift . .
."

„£) 5Jläbd)en, ha^ bu blo§ baöon nic^t fd)nadft," unterbrad) fie ^xi^

erfd)roden ; „ba§ täte bem f^a^ rein btn SSoben au§f(^lagen."

Unb fie barauf öermirrt: „^e bu liebe ^eit, tüie foll ic^'» benn ober

meinem 33oter fonft beibringen? @r fd^idt mi(^ boc^ fort, menn i(^'§ i^m

einfad^ eingeftel)e , ha^ mir un§ frigen moüen. — Unb menn er bo(^ nu ben

^afen ni(^t l^crgibt? ©efagt l)at er bergleic^en. ©in ©tarrlopf, Inie er ift,

möd)te er tr)ol)l äßort i^alten."

„äßenn ha^ gefd)icl)t," crmiberte ^ri|, ^offnung§lo?^ in ben 5iebel

ftarrcnb, „benn mad)t mein 5Iltcr ben §crrn 5Poftor ^um äöilbbieb unb benn

!ommt ein» ^um anbern, mie ba§ fo gel)t, menn ätocen l)arte .^^öpfe aneinanbcr

ftofeen. Unb benn tüeife {^ ni(^t, ma§ au§ un§ merben foE."

3)a ^ing fic^ Sottd)en um feinen ^al», unb i()r gefpiljtcr llhmb ftrebtc

äu bem ^ol)en SBurfdjen empor. „.^ü§ midj no(^ ein§," flcl)te fie ^ärtlic^.

„2ßir moEen un§ ha§ ^tx^ nid)t fdjmer mad)cn ol)ne 9bt. ^at ^elpt bod^
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all nic^. äBir feinb bo(^ fo jung imb ^al6en un» fo mächtig lieb — tuaä

!ann un§ gro§ gefd)el^cn?"

Unb tüieber tüärmten fic il^re !alten ßt))pen in einem langen ^uffe.

2)ann machte fic fic^ mit einem 9tnc£ lo§, bi*üc!te i'^m noc^ fitrj nnb feft

bie^onb unb jagte leifc: „5lbiü§, ^ri^!" 3)onn jd)lüpfte fie bnrd) ba§ ©itter=

tor unb toax halb im 5le6cl öerf(f)n)unben.

i^ri| aBer ftanb noc^ eine ganje 2Bei(e öor bcm Zou, feine $8lide in

ben 5te6el 6ofircnb. ^Jkni^evlci fiel il)m öei, ha^ er if)r ju fageu öergeffen

!^atte, unb ha§ brürfte if)m ha§ ^erj, al§ !^ätte er bie letzte Gelegenheit

f(^mä^li(5^ öcrfänmt. @r !am enblid) inieber ju fi(^, al» feine ,3e^cn in ben

^o!^en 6tiefeln ftc^ fd)mer5l]aft gu !rümmcn unb feine 3öl)ne aufcinanber ^u

fc^lagen Begannen. S)a mad^te er fi(^ benn ftampfenb , bie ?lrme um ben

SeiB tlatfd)enb, öon f)innen, fd)lic^ fid) möglic^ft geräufd)lo» jum §anfe !^inein

unb in feine !alte Kammer. (5r 30g fid) rafc§ au§ unb txoä) fc^aubcrnb

unter ba§ bide f^eberBctt. 2)a, in ber fi^lnülen -.^i^e, öergingen il)m Balb

bie ©inne, unb er fanb bie mangclnben Stunben an feinem gefunben ^ugenb=

fc^laf tüieber unb fii^e träume öon Ibftlic^en Püffen ba^u.

V.

äßoäu nic^t atte§ Sottc^en» ßnie !^er^alten mußten an biefem Be=

Hommenen äßintcrtage! OB fie nun Bla^ fa!^ ober o!^ne Urfac^e bunfelrot,

oB fie untätig ha fa^ in öertnirrten (Sebanfen ober mit unruhiger |)aft im

|)aufe fi(^ 5U fd)affen mai^te — an allem mußten bie gefdjunbenen ^nie

fd^ulb fein. Xa !onnte es benn nic^t fehlen, bafe bie alte .^arfun!en fic^ il)r

Sleil bälgte unb au^ ber §err 5ßater ^Pfarrer Bebenllic^ ju toerben Begann,

infonberl)eit tueil ha^ 3iüngferlein tneber eine ^eft(^tigung feiner 3>erle^ung

bulben nod) gor öon einer Berufung be§ 531ebi!uö auy beni ^rei»ftäbt(^en

eth)a» tüiffen tüollte.

Da na^m er benn naäj 2^if(^ ha§ 53Mgblein mit in feine ©tubierftuBe

^inüBer, 30g e§ auf feinen 6c^o^ unb rebete il)m gut .^u, e§ foKe nur gan^

offenl)eräig frifc^tneg offenBaren, too ber ©d)u^ e§ brüde.

„^c^ tüottte e§ 3^wi fc^on aHertüeilen fagen," Begann Sottc^en ftotternb,

„aBcr ic^ liatte bie Iraute ni(^t, tneil (Sr boc^ geftern noi^ fo feft refolnieret

tnar, bem alten ^o^munb unb feinem 3)räuen nic^t ^n tneidjeu."

„3l^a, öon bol)er tüel)t ber äßinb!" ladete ^^aftor ©übefum. „§aB iä)

mir'» boc^ glei(^ gebac^t. 2Senn mein ^Jlägblein trüB brciuBlidet, ift allemal

ein 3a§munbifc^er brau fd)ulb. ^ÄBer id) fagc bir glcic^, ^^inb, id) Bin l)cute

juft eBenfo feft refolöieret, nic^t ju tocic^en, n^ic i^ e§ geftern tnar. §at ftc^

nun au^ ber 5ri| um bie t}od)notpeinli(^c -öafenaffäre angenommen?"

ßott(^en nidte Betrübt, „^alüol, ba5 l^at er. (Jr ift expre aufä 6i§

gefommen, um mic^ gu öertüarnen. 5)en! bir Blo§, 33abbing, ber ?llte ^at

fic^ öerfc^tüorcn , f)cut nod) auf§ 5lmt ju ge^en unb bir tücgcn äBitbbicBerei

bie Älage anju^ängen." ^n i^rer .^erjen^not öerga^ fie bie fteife görmlidjfeit

ber 5lnrebe, fanb ha§ finblid)e bu unb reid)li(^ 2ränen oBcnbrein, mit bencn

fic i!^m um ben .^aly fiel.
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£)er 5paftor inl)X erfd^rodten jurütf. „^(^ l^abe tuo^I nid)t red)t c^cfjört:

Söilbbielicrei y ;3[t ba§ tühüic^ hjafir? S)er alte 5iarr tüiü mi(^ äum äßilb=

bieö machen?" Unb al§ ba§ ßottd)cn unter 3:räncn ttidte, jprong er auf,

fd)ob c» fanft Beifeite unb machte einen errcßten ®ang im Sin^^ter ^in unb

Iier. „(St, fo fon bod) bicfer unb jener . . .!" @r ftantpfte ^orniq auf bie

S)ielen unb fdjüttelte eine (gebaute fyauft nac^ ber 9ti(^tunq f)in, in ber bie

gijrfterei lag. „^ä) fltanbc, ber ^JDlann ift c^ar be§ Seufel« mit feinem ctenben

Öofen!"

„äßoHen mir if)n bod) in ©ottel Flamen ,^urüdi\e6en," f(el)te Sötte, i^tc

krönen fjinuntertnürgenb. „6in feifter 5?al!u^n tut'§ anä) jum Dieuja^rc-

traten. SBir IjaBen if)n bod) borauf ^in gemäftet. 6ei @r ni^t eigenfinniq,

lieBer a}ater."

„(So, unb inenn tc^ ni(^t eigenfinnicj bin, Inaö bin ic^ alebann?" branftc

ber ^Pfarrer äornig ouf. „äßitlft bu mid) mit beiner Slngft jur 5Remme

machen? Ol^o! §aben bie ^aSmunbifc^en einen garten ßopf, fo ^aben bie

©übe!umfd)en einen f)ärteren. S)a§ fott i^m ni(^t gefd)en!t fein, bem öerrn

f^örfter, ba^ er feinen ^Pfarrer gum S[ßilbbieB ma(f)en lüiEI ^^ ge^e au(^

aufö 5lmt unb äinar stante pede."

Unb o'^ne baran ju ben!en, bo^ er fein geh)ol)nte5 5Jlittag§fi^Iäf(?^en

barum aufgeben mu^te, fc^ritt 6ra§mu§ ©übefum gnr Züx ^inu§, tüarf ben

fd)h)eren 9iabmantel um, ftülpte feinen ?^il3 auf unb ftürmte baüon, o^ne

fi(^ nad^ bem S^öc^terlein nur no(^ einmal umpfe^en.

S)a§ 5Imt§l)au§ lag innerhalb be§ (Sut§beäir!e§ , jeboc^ an ber Sanb=

ftra^e, tüaf)renb ha^ §erren]^au§ ettna breif)unbert Schritt feitlnärtö ber ßanb=

ftraBe öon einem bie ®egenb be^errfi^enbcn fanften f)ügel l)erai6 , unb, t3on

einem uralten Suc§enl)ain im ^üden befc^attet, gar ftattlid) in§ Sanb grüßte.

S)a§ 5lmt§^au§ tnar ein f(^mud(ofe§, aber reic^lid) tücitläufigcö , einftödige§

fyai^tüertgeBäube. Unb ber ber^eitige 2lmt5t)crtt)efer t)ütete fi(^ tüol)l ,
eigenes

(Selb auf bie äußere 5luöfc^miidung feiner ^cl)aufung ',u oerUjenben. ^obft

9la§muffen tnar nichts tücnigcr benn ein ftubicrter .^amcralift. 6r l)atte

feine Saufbal)n aU einfad)cr (äeric^t5fd)reibcr begonnen, tüor fpätcr auf

(^mpfe^lung jum §errn oon gerfen für bie ^eforgung be§ 9iec§nungah)efen§

ge!ommen unb I)atte ni(^t lange bana^ ha^-' gute ®lüd gcf)abt, bie einzige

Soci^ter eines lt)ol)ll)al)enben Stauern ^eim^ufüljren , toorauf i^n ber (S)ut§f)err

äu feinem 5lmtmann ernannt ^atte. S)a er nun aufgor feinen Sportein, S:e=

)3utaten unb fonftigen (^molumenten auc^ noc§ au§ bem felbftbctoirtfdiafteten

Slntnefen feiner grau ein gute§ @tüd Sargclb ^erau§3og , fo mar er mit ben

^a^ren in rcc^t erfreuliche Umftänbe gcfommen unb t)atte fid) an ben faftigen

©c^toeineBraten unb fetten ^J^^ötelbrüften ein ftattlid)e§ SBänftlein angcmäftet.

2ße§megen er ben dauern unb bem gemeinen $l^ol! tüof)l 9tefpelt einflößen

fonnte unb aud^ fein eigene«, be^agli(^e§ (Genügen fanb.

Sluf ha^ ©d)etlen bes $Pfarrcr§ öffnete al§Balb eine berBe Wac(b bie

^au§tür unb geleitete ben ^oc^mürbigen ol)ne Umftänbe in ha^ 2Bol)n3immer

,',u eBener ^rbe, aümo er bie 3lmtmännin mit i^ren .^inbern Bereits um ben

,<^affeetifd) öerfammelt fanb. 2)er ^at^i§ fprang auf unb machte feinen
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^nitfeiiinc^ , unb anä) ^urtfifcr Sjcate unb bic beibcu !lcineren ©cfd)lr>iftcr

er!^o6en fid) jiir S3ec?rü§unc5 öon bcn Stüf)Icn. ^Jkbnmc 9tQymuffcn aber,

bic in einer frifd) (^cloEtcn meinen .^anBe auf bem ©ofa thronte, feljte if)re

teii^Iid)e SciBeSfüEe nid^t c^crn in übcrflüffic^e ^etücgunt]. Sic tt)in!tc nur

mit ber ^anb nnb rief bem Sintretcnben cnti^cflcn: „^e füf), S)ero ^oc^^

tüürben crteeift un§ aud) einmal bic 6^rc. Wnci, merci ber ©nabc. ©cljcn

©ie ft(^ , |)0(^ttiürben , unb laffen @ie fic^ ein (5d)äle!eu .Kaffee in unfrer

®efellf(^aft fc^mcdcn. 6§ ift aud) no(^ öom f^^eft ()er .^ud)en flcnuci jum
©tippen öorrjonben."

„3(^ tini^ mid) ber ®un[t Bebanfen, f^rau 3lmtmännin," tierfe|tc ber

^saftor .^crftrent. „3d) !omme nur in ©cfdiäftcn ju ^fjrcm (S^e^errn. ^ann
id) bcn 5Imtmann auf einen 5lugenblid fprcdjcn?"

„^e, \ä) hjci^ nidjt," fagtc bic ücine bide §rau, inbcm fie i'^rcn S3üd

ratfud)cnb Bei il^rcn .^inbern t)crumfd)idtc. „®er 3lmtmann tut fein 5Jlittafi=

f(^Iüf(^en, unb ba löfet er fid) nid)t gern in ftören. §at e§ benn ber öerr

^^aftor fo eilig?"

„^a, ba§ l)aBe iä) tool)l," crinibcrtc jener ; „iä) IjaBe aud) meinen ^3Uttafl§=

f(^laf um biefer ©ad)c tüiüen aufgccieben."

„5l(^, benn toci§ i^ au^ lüol, tnaS e§ ift," rief bic 5lmtmännin ganj

Dergnügt. „Söir Ijaben natürlich aud) f(^on Don bem Si6elf)afen gehört,

^abcn iperr $paftor ha§ Corps delixi tuot gleich mitge6rad)t?"

„5^ein, ha§ ^abe i^ !eine§tT)eg§ getan," gab ber ^Pfarrer grimmig jurüd,

inbem er feine funlelnben Singen ftarr auf 5Jlamfell 33eate richtete, bie bei

ben Si^orten ifjrcr 5Jluttcr in ein !inbifd)e§ ."^ii^ern au§gcbrod)en h^ar. „^d)

mu^ nun mirllic^ bitten , ben §crrn 5lmtmann ineden ju laffen , ba id)

bienftlii^ mit il)m ju reben l)abe."

@§ mürbe nun ber 5Jlat^i§ abgefanbt, um ba§ gefäl)rlid)e SÖagcftüd, bcn

33ater in feinem 6d)lummer 3U ftören, ju unterncl)men. Unb untermcilcn

cr!unbigtc fti^ 5[)lamfcll Scale mit immer not^ lad)enbcn ^IHenen, tro^ bes

öertücifenben 6rnftc§ bc§ $pfarrer§, nac^ bem ^^iftflni^c uon 93iamfell ßottd)en§

.<^nien.

„5)an! ber 51a(^frage, bcnen .^nien gel)t'§ gut," ertniberte ber ^^aftor

mürrifd). Unb bann fa^tc er bie grienenbe 53lamfcll abermals fd)arf in§

5luge unb fu^r fort: „S)a l)at©ie tüol)l auf bem @ife aud) bic @efd)i(^te öon

bem S5ibelf)afcn öernommen? §at 3l)r ber junge i^aSmunb inol)l aud)

erja^lt, ba^ mid) fein ^err S^ater tücgen QBilbbicbcrci öcrllagen mitl?"

SBeate fpiljte bie C^rcu. „S)er junge Sfl»!""«^ • ®t feincSnjeg?, ^err

5Paftor. £)a§ mufe er benn tno^l ©einer Jungfer 2;o(^tcr inyget)eim au5=

gcrid)tct ^aben. 5)cnn bor unfern Cf)ren tnar Don bcrgtcid)cn nid)t bie Diebe.

2ßir ^aben bie 9teuig!eit üon unferm ä>ater empfangen, foba(b ber ^örfter

^eute früt) bei il)m gelücfcn mar."

„©0 fo," fagte ber 5f^farrer. „S^ann tnirb ttiol)l baih bie ganje ©cmcinbc

Sefc^eib tniffen um ben fogenannten 33ibclf)afcn unb tuaS brum= unb bran=

l)ängt. ^iorgen um biefc ^cit — ha^ lann ©ic gleich baju bcrid)ten, ^tamfcU —
tüirb biefer ledere traten in ber Pfarre bereite nerfpcift fein."



346 ^cutfd^e 5Runbfd)au.

„^a, bcnn tüünjc^ ic^ cjuten Sl^petit," fagtc bie ^KnSmufftn fpi^ici. 2)ic

5)tamfeE 2;o(f)ter aber fogte md^t§ mcf)r, unb bie jüngeren ^inber grienten

bumm öor ]\ä) l^in.

3)a tarn ber 5Dlatl^i§ äurüif unb melbete, ha^ fein Sßater bcn .^errn

^Poftor ertoorte.

2)er Eintritt be§ §o(^n)ürbigen untcrBrac^ einen bebeutenben ©ä'^ner

be§ birfen 3lmtntann§. 6r rap^jelte ftd) aber al§6alb Don feinem ^ana^ee

empor unb Blinjelte mit hm üerf(^lafenen ^^uglein ben ^Pfarrer an.

„6ie muffen mic^ fd^on ej!üfteren, 5tmtmonn, ba§ iä) ©ie in ^f)rem

©(Plummer geftört I)a6e. 5l6er e§ ift mir berii^tet tnorbcn, ba§ ^^örfter

^aSmunb mi(^ Bei ^^nen inegen SßilbbicBerci benun^ierct ^at, unb e» lä^t

mir !eine 9{u§e gu erfa'^ren, ob bem Inirüicf) fo feie."

„Ziä," fagte ber 5lmtmann blo^. Unb bann jog er gar tüid}tig feine

fpörlic^en SSrauen in bie ©tirn I)inouf, !ra^te fid) am .^inter!o:pf , langte

umftänblid) au§ feinem Stodfc^Io^ bie S^abatiere !^eröor unb ftredte fie

geöffnet bem geiftlic^en §errn mit einem frcunblic^en : „5prie§(^en gefällig?"

entgegen.

„©ie miffcn boc^, ha% idj ni(f)t fd)nupfe/' t)erfe|te jener unlt)illig. „?t(fo

ic§ bitte: mie öer!^ält ftc^ bie <E>aä)tV'

^er 5lmtmann feufjte, fd)üttelte ben bideu Äa'^üopf unb fagte enblii^,

bel§ogIic§ lädjelnb: „2;jä, ba§ foE tnol fo fein, ^^örfter ^a§munb mar

aüerbingg bei mir unb ^at mir ex offico öermelbet, ha^ S)ero §od)tt)ürben . .

.

@r ]§at njol fo it)a§ gefagt öon äßilbbieberci ; aber iä) f)abc gemeint, iDtr

!önnten e§ tnol bei ^ogbfreOel bemenben laffen. 3^a§ ift ja ba§felbe unb

mac^t ft(^ ein büf(^en beffer. 9iu fein ©ie mal beStoegen nid^t bange, mein

lieber §err $Paftor. ©eben ©ie man ha^ §äfc!en ru!§ig trieber l^eraus —
ft)a§ liegt 3^nen brau?"

„'^ix liegt brau, htm ^^örfter ^u beloeifen, ha'^ id) fein §an§narr nic^t

bin," !nirfd)te ber ^Paftor ©übehtm grimmig. „äßiU er auy fold) elenbem

5lnla^ ein ^ü^nc^en mit mir :pflüden, gut — fo foE er feinen ^Df^ann ge=

fuuben ^aben. S)ie ©(^naujerei öon fo einem alten ßifenfreffer mac^t mir

no(^ nid)t lange bange, ioenn er gleich fieben ^aljre gegen bie 9iuffen, Öfter=

reicher unb ^ranjofen in ber SSataitte geftanben ift. ^i^ bin toäl^reuben

5lmte§ öftcrmalen mit bem 2;eufel in ber SSataiEe geftanben unb füri^te

feinen ^orporalftod ni(^t."

£)a lief ein l)ämifd)e§ ©(^munjcln über bie groben ^üc{C be§ 5lmtmann§.

„3)a§ mag ja benn tnol gerne fein," fagte er langfam unb bebäd)tig, „aber

bie Mage ift nu hoä) mal anpngig gemacht, unb ^odjloürben t)aben fid)

miber ba§ ©cfe^ üerfeljlct. ^a, id) fann ba nic^t l)elfen; ©ie ftnb im Un=

red)t, |)err ^Paftor. SBcnu ©ie bcn ^afen uid)t l)crau§rüdcn, benn muffen

©ie bie Söu^e ^a^len."

„^(^ iücrbe meber ba§ eine nod) ha§ aubrc tun /' Ocrfel3te ber ^^farrer,

„i(^ toerbe mi(^ on ben Runter felbcr mcnbcn, ob ber cS mo'^l gut beiden

mag, ha^ fein $pfarrer toegen einer Sappalic Oon fo einem groben ©efcEen

fc^üanieret toerbe."
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2)er 5tmtmann 30g bic Schultern l^oc^ unb löc^eltc noc^ üergnügter.

„3)a börftcn ©ic am ßnbe alt6ereit§ ,^u fpdt !ommen, .^crr ^Paftor, tticilen

nömlic^ görfter ^o^ntunb aHöcrcity auä) fc^on bei unferm flnäbit-icn ^unfcr

cietrefen i[t. ^c^ I)afee \a 3um ©utcn flcrebct, aBer er f^ai nid^t auf mic^

^örcn luoßcn unb t[t flleid) jum Runter f)in. Se^tHd^ ift e§ ja boc^ be§

gnäbigcn ^un!cry fein .^afc gctnefcn , fo 3)cvo §o(^lüürbcn crfc^tagcu [)a6en

;

tocnn \i)m ber 3un!er tüof){ tüitt, lüivb cf if)m fic^ei-Iid) bic S3u§c crloffcn.

Unb tuenn nid^t — nu, fo jaljlen ©ie eben."

„@^er follet i^r tnid) auS bem ?Imtc iogen, benn ha^ ic^ für bcn -öafcn

SSu^e 3af)lc," rief ber ^aftor fd)icr auBcr fid). „^i)i 2)iener, Slmtmann, unb
2)an! ber äßo^Imcinung. ^c^ ge^e jum ^'un!er." gr nidtc !ur3 mit bem
^opfe, tüonbte fid^ rofd) um unb ücrliefe mit eiligen 6d)ritten ha§

5lmt§f)Qu§.

S)roi6en im <Bd)lo^, Inie bie Seute in il^rer .^öflic^!cit ben großen Stumpen
53huertt)er! Betitelten, Bvaud)te ber ^4^farrcr nic^t lange ju antidjambrieren.

2)er 2)iencr geleitete ilju nad) gefc^ef)ener 3lnmelbung al§BaIb jum gnöbigen

|)errn, ber in feiner großen ©tuBe am BuEernben Ofen ^odte unb feine§

3i|3^erlein§ pflegte.

„6j!üfier gr mid^, ^odjtnürben," fdjrie ber :3un^er, foBalb bie SegrüBung
erlebigt loar, „tnenn id) mir feine 5Porud auffege, ^d) töte fte bodj an bie

Sßanb fdimei^en, foBalb ba§ falramentifc^e 9tei^en unb ^ciBcn inieber ankbet.

äßenn ic^ no(^ §aare auf bem ©d)äbel Ijätte, mijd^te id) mir bie aud) ou§=

reiben. 3lutfd^ — je^o f)at'l mi(^ lieber! Ul)u:§u — ha^ bic^ bie ^Peftilenj,

bu :^öllif(^e lyenergange! ©iel^t @r'§, ^aftor, ha§ fommt öom ©uff."

„§aB i(^ S)ero ©naben oft genug fürgeftettt," fagte ber Pfarrer rul^ig.

3)a fdjrie ber 3i"^'^e^' Qwf öor ©c^mer^ unb frümmte fein lin!e§ Sein in

bie .f)ö^e, ha^ bie ßnie faft on ha§ toBadBefledte ^ahot rüfjrten, unb bann
Brüllte er im red)ten ^afernenl}ofton feinen ^^sfacrer an: „S3on ^^m löiH ic^'g

aBer nii^t ^ören. 6r ^at mir gar nic^ty jn fagen. (5r ift ein fd^einl)eiliger

2)udmäufer. 3}ermeigert'§ , ein Subbeldien mit mir auSjuftec^en ober ein

3eu(^en mit mir ju machen unb erlauBt \\ä), öon ber.^anjel ^eraB auf mein

fünbVfte§ ßeBen an3uf|)ielen. 6r ift mein (^einb, ^paftor. Äommt (5r ie|o,

fid^ on meinen ©dimerjen ju ergö^n? @r gönnt mir tüo^l ben 3>orgef(^niac£

ber §ölle?"

„S)a irren S)ero ©naben, tnenn ©ie meinen, ic^ feie 3Dero ^cinb," öerfe^te

ber ^Pfarrer ernftljaft. „£)ero ©naben folltcn mid^ ftet§ Bereit finbcn, 3f)nen

in ©l^ren ©efeEfd)aft ju leiften unb nai^ meinen Gräften ^unt fönten ^u raten;

aBer Xero ©nabcn n)ünfd)en fid) einen ©auf!um:i3an unb untertänigen 3oten=

Belac^er — unb folc^e» ift nid)t mcineg 5lmte§. ^ä) toeifj tnof)l, ba§ 5{mty=

Brüber öorl)anben feinb, fo fid) Don ^f)rer gnöbigen §err)d)aft üor .^ofnarreu

geBrauc^en laffen. S)a3u ift fid) (^ra§mu§ ©übelum aber in aller S3efd)eibenl)eit

boc^ äu gut."

„@i füf)/' lachte ber ^Jwn^cr, „bie SScfc^ciben^eit ift mir eine neue Sugcnb
an ^"^me ! 3)a !ommt 6r jefeo tDol)l auc^ ju mir, um fic^ in aller Sefd)eiben^eit

öon tnegen ber Rötung meine» .^afen ju erfüfieren ?"
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jTicr ^4>fan-cr oerbcucjte ft(^ Icid)t. „^rttcrbiiifls Jomme id) lücqen bc§ -öaicn
;

oBcr nidjt fott)oI)t, um mid) bcfjcn ^u ejüificrcn, benn t>iclme^r um mid) über

beu f^örftcr 3a§wu"'5 ä^ bef(^lüeien , ber mic^ in ?in6ctrad)t biefc§ !Qa\^n

einen SBilbbieB cicf)ciBen l)at"

„2ßa§ ift bn§?" tief ber ^unfcr. @r 309 bie Sippen au§cinanber, bo^

mau oße feine annoc^ c^efunben, lt)ennc}lei(^ öom 2:a6a!yqualm öergilBten

3äf)ne fef)en !onnte. äßie er ha jo !^odte in feinem getüattiflen ßcberfeffel,

ha§ umtDicIette S3ein auf bie DfenBon! geleckt, nnraftcrt, ben Sdjnau^er gefträubt

gleid) lüie bei einem ^ater, o^ne ^erürfe unb ,^ä()nef(etfd}enb tnic ein ^Paöion,

ha !onnte einen entJDeber ein Sc^reden ober ein Sachen anlnanbeln, eine fo

U}uuberlid§e f^^igur gob ber erftaunte Runter ab.

3)em Pfarrer tüar aber in biefem ?lugenblide toeber gum ßac^en nod)

gum @rfd)redeu jumute. (£r ()ielt ben burd)bo^rcnben SSlid ber grauen

Slugleiu rul)ig au§, richtete \i^ empor unb fprai^ boH SOßürbe alfo: „^amof)(,

^ero ©nabcn, id) bin l^ier aU ^löger, uid)t aU S5e!(agter. SSotten Sie mit

mir naä) bem S3ud)ftaben l^anbelu, fo mögen ©ie e§ tun. S)ann tniE ic^

äufer)en, \vo id) mein Stecht erhalte, unb iüenn ii^ bi§ an§ ^ammergerid^t, ja

bi§ an ben ^önig felber ge^eu mü^te. SJor^er öermeine ii^ jcboc^, 2)ero

©naben foüten tüof)I ber Wann fein, fo in biefer 6a(^e au§ eigenem ^ßerftanbe

eine gerechte 5[)leiuung finbcn müBte. SSefagter §afe ift bid)t bei bem (SJrabc

meiner f^^rau aufgefprungen, auf bem ©runb unb ^oben, ben ic§ Jno^l mit

Siedet aU meinen eigenen anfe^eu borf, bietoeil ic^ felbft in Jurjem allbort

öon meinem ©rbentnaHen au§5uruf)en geben!e. ^ä) i^abe ber Kreatur ba§

Sßort (Sotte§ an ben ßopf getüorfen, bietueil e§ mic^ juft in meinen ©ebanfen

ftörte unb i^ über feine f)änfelnbe ©ebärbe ergrimmete. Unb al§ bie 2at

gefd)ef)en unb ha^ |)äfe!en öereubet toar, ha tnurbe id) fri)f)Ii(^ in meinem

©emüte unb trug bie gute ®abe @otte», ot)ne einige böfe ^intergebonfen miber

Dero ©naben, in meine .^üc^c. ^ä) fottte meinen, fotc^ ®efd)e^ni§ fe()e fid)

boc^ anberS an, al§ toenn ein biebifc^er SBaucrn!erI auf ^ero gelbem auf

9iaub auS3ie()et. £)en äßert be§ 2ßilbbret§ toill id) Sero ©naben gern eiferen,

ober bann mu^ ic^ auc^ 3)ero ©uabeu Sßort al§ ©beimann mit Oon I)innen

nehmen, ba^ ©ie bem f^örfter fein böfe§ ^Jlaul öerbieten unb i^m anbefer)len,

fi(^ mcgen be§ 2ßilbbieb§ bei mir ^u cntfc^ulbigcn."

„^ ben 2)eubel tüerbe id) tun ," rief ber ^un!cr , inbcm er ftc^ fc^icr

oergnügt auf ben 6d)en!el fdjlug. „äßa§ @r mir ha aße» tüei^mai^en toiE,

|)oi^tüürbcn ! ^ä) öermag ^i)m ha nid)t ju replizieren. 6r rebet nai^ ber

^unft, )üie tneun @r auf ber ^Tanjel ftünbe. 2)a tomm i(^ uic^t mit. ^ä)

Ineife nur fo öiel, ba^ baS aUeS g^idfodercicn feinb. äöir pommerfc^en @bel=

leutc f)a6en un§ 2lnno breiunbfed)3ig gegen ©einer ^lajcftöt be§ .Uönig§ ^e=

gel^ren, bie .'oörigteit unb (£'rbpad)t aufzugeben, mof)I geti)el)ret, mit ber SJBiitung,

ba^ aKen§ beim alten geblieben ift. ©onac^ gibt'§ aui^ otl()ier in 5|}ublenborp

!ein ©emeinbelanb unb fein ^pfarrlanb. ©0 e§ mir alfo gefältt, !ann iä)

l^eute ©eine ,^ird)e famt ber '4>f'^i'i'e an§ anbre @nbe be§ S)orfe§ fe|eu unb

auf bem ©ottcgader bie neumobifd)en Ävartoffcln pftanjeu laffen — tüorau§

ZU f^lie^cn , ha^ ber .^afe , fo auf bem ©ottSader Rupfet , iuftament fo gut
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ein I)eiTfd)aftIid)er .^afc feie, qI§ jeber aubrc |)afe in meinem {^elb= nnb

aBalbreöicr. .S^at 6t ba§ h)oI)I erfaßt?"

S)cr ^Pfarrer ()oltc fein Sc^nnpftnd) I)eiDor nnb tnpfte fid) bie flro^en

S;ropfen öon ber Stirn, bcnn e§ I)en-fd)tc eine cntfcijlic^c Ispli}^ in bcm ©emad)e.

@§ broljte iftm fd}tninblicj ju tüctben. llnb bie äQl)noien .^iiid)- unb 5){ef)=

gelDei^e, bamit be§ 3wn!er§ Stube an allen öier Sßänben flc.^iert ttjar, 6e=

cjannen öov feinen klugen tuie efienfo üiet gesurfte Spicke lüibei if)n ju

manövrieren, llnb tnie ber Sun'fcr ben ^>farrer alfo puftcn {)örte nnb

f(^tüon!en fat), tnanbelte il)n ein fd)abcnfro()c§ ^JJIitleib an. (^r l)ie§ il)n fi^

fetten nnb 6ot il)m ein ®lay ^Ä^ein jur Stärfung an.

„3d) ban!e 2)ero ©naben," fagtc ber ^Pfarrer, fid) äufommenraffenb, „eine

Stör!ung fd)eint mir faum mel^r üonnijten nnb mein ©efdjäft bei ^l)nen

erlebigt."

„Sei @r bod) !ein 5iarr, '^^aftor," fdjalt ber ^unler gntmütig. „2Bq§

mu^ @r benn bnrdjanS mit bem ^opfe burd) bie äßanb? (^§ ftel)en bod^

Spüren genug offen, tüo @r aufredet !^inbnrd) ge()en !ann. 3)er f^örfter i)at

St)n auf ben red)ten äßeg getniefcn, nnb erft nad)bcm ^f)r (änd) (^nrcr Sc^ulbig!eit

gen)eigert, l)at er feine ^^flic^t getan unb 6nre 3]erfel)tnng gur Sln^eige gebracht.

9hin öetlonget 3f)r, id) foll berotoegen bem SSiebermann ben Sd)njeine^unb

blafen? @eb @r ben ^afen :^erau§ nnb ja^I @r bie S3u§e, fo ift bie Sad}e

abgetan, nnb @r t)at feinen ^rieben."

„So, ift boS £)ero ©naben 5Jieinung?" ertoiberte ber ^Pforrer mit fc^tocrem

5ltem, alfo, ba^ i^m bie Stimme erbebte, „^ä) fott in ber ©emeinbe, atltüo

ic^ etlid)e ätoan.^ig ^a^re bie reine ßefjre geprebiget, ein ef)rbar Scben gefü^ret

unb in ß^ren grau getnorben bin , ol§ ein beftrafter äßilbbieb ein^erge^cn

unb bie SSaurenlümmel unb ^Jlenfc^er mit gingern auf mid) beuten laffen?

£)a§ !^ei^en Sie, |)err öon Werfen, meinen ^rieben finben?"

„^d) glaube gar, je^t tuill @r mir ben 2ej:t lefen, ha^ iä) ^^m ein Unred)t

tue!" ful)r ber ^unfer geärgert auf. „@y ift Seine eigene Sc^ulb allein.

23^arum !anu @r fid^ ni(it beffer ftcEen mit hcn Sentcn ^ 53]ir märe ßr oft

ein lüillfommener ©aft geloefen in meiner ©ottocrlaffen^eit, bie ic^ aly falber

Krüppel ol)ne Sißeib, nod) ßinb, nod) ,^i:egel 2i>inter iinh Sommer l)icr auy=

galten mu^. Unb tnarnm mnfe @r'y gerobe mit bem görfter öerberben ? '^d)

^öre bod), ha^ be§ görftcrö ^yri^e mit Seiner 5Jkmfetl 2od)ter fc^öntuet. 3)ic

^lamfeü füll i^m bo(^ gleic^ertneife getüogen fein. äl>ill 6r fi(^ ^um oor^inein

bie Sd)liiägerfd)aft öerberben?"

„3d) I}abc mir ben jungen 3a§munb nic^t jum ©ibam ertüäl)lt unb ben!e

and) nid)t baran, il)m mein 53Mbd)en ^u geben," öcrfel^te ber ^^farrer fur,^

angebunben.

„Sofofo, i !ie! mal anl" lad)te ber ^utnfcr, inbcm er ben ^Pfarrer mit

einem lauernbcn $J3lide ftreifte. „^^d) l]ättc termeint, 2si)^ inärct bcm ^^Iten

föram, locil er öor feinen jungen anbre ^piäne l)at; bcnn ba» fann id) ^sl)m

man fagcn: görfter ^O'^numb l)at anbre ^4>länc. äßenn (^r alfo in biefcm

$pun!to mit meinem oHen ^Q^munb eine» Sinnc§ ift, fo fc^ id^ nid)t ein,

toarum i[)r cud) nid)t über ben clenbcn §afcn miteinanber benef)mcn !önntct.



350 2)eutfd5e Stunbfd^au.

@r toitt ©einen l^arten ,^opf burc^fe^en nnb fi(^ über ha^ ®efe| ftellen; aber

bQ§ hJirb ^^m . .
."

„3(i) tüitt nur refpcÜieret tDcrben at§ h)a§ i(^ Bin," unterbrach i^n ber

^Pfarrer, unfd[)ig, feinen ^orn ju meiftern. „^(^ tniU mic^ ni(f)t retirieren bor

ber SDro'^ung cinc§ ro^en ^orporal^, ber nur jein 53^ütd)en an mir !ü^len toitl."

S)er ^lUti'^c^ lächelte fd^tau. „^ä) tueiB Ino^l, tüo @r t)inau» tüill,

^Pfarrer — ber oHe ^aSmunb ^ai mir'§ fd^on geftetft. (är meint, ber f^^örfter

!önnte e§ 3§m nic^t üergeffen, ba^ @r trtieber unfer§ ^önig§ |5^reiqeifterei

geprcbiget ^at. 3i<^ h)iU Sf)m man jagen, ha fjai tSr tüiber mi(^ au(^

gcprebigt, fintemalen id) auif) ein 3}ottairioner bin. i^atüol, !ie! @r mi(^

man gro^ an
!"

5Do§ tat nun ©ra§mu§ ©übe!um atterbinge. Unb er mufete faft läd^eln

bei ber SSorfteHung be§ guten ^un!er§ al§ 23oltairianer, ber in feinem Seben

ji(^er !eine ^e^n SSüc^er, om tuenigften aber :pl)iIofop^if(^e gelefen ^atte. @r

^ob nur bie 5l(^feln unb fagte leife unb ungebulbig: „©eine ^afeftät feinb

ein großer (Seift, einer ber erleuc^tetften unfre§ 3iö^i'^unbert§, unb c§ ift h)ot)l

ijonnötcn für einen S)iener be§ 2ßorte§ @otte§, fic^ mit foldien (Seiftern

au§einanber3ufe|en ; £)ero ©naben jeboi^ '^oben tüeber ha^ äßort ©otte§ noc^

ben SSoItaire öor 5lugen unb im ^erjen, fonbern lebiglic^, U)a§ ^^nen ^^rem
©taube äiemlic^ unb nai^ ber ^obe ^u fein bünlet. 5lber iif) iPÜ^te nic^t,

toag fol(^e§ mit unferm beftrittenen .^afen ju tun ^ötte."

^er 3un!er be!am einen fef)r roten Äopf, geigte feinem Pfarrer abermals

bie 3ä^tte unb fogte, inbem er \iä) mit einer ©(^merjenSgrimaffe an fein böfe§

S5ein griff: „(S§ !§at allerbing§ mit ©einem .^afen ju tun, toeil man einem

guten, frieblic^en (SefeEen gerne bur(^ bie ^^inger fielet, einem ^ampff)a^n

aber unb fc^arfen 5JlauIe am liebften mit gleicher ^Jlünje bienet. ßa§ (Sr ftc^

bo§ gefügt fein."

„®ero ge!§orfamfter £)ieuer," fagte ber ^Pfarrer, machte feinen Sücfüng

furj ah unb toanbte fid^ eilenb l)intDeg.

(g^ottfe^ung folgt im näc^ften <&efte.)
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nBbj! aufDbiDgrapfjifc^Bn IßüMungBit aus öbu M\)V2n 1868 69.

Sßon

faul ©ü^fßlbt

XX.

5tm 5l6enb be§ 25. 5lu(^uft (187()) erfuhr ic§, bafe ha^ 2. ©arbe =

£iragDner = 9tegiment ft(^ in bem S)orfe ^affaüant bctänbe, unb ha^

aUe marfd)icrcnbcn Siruppen om fyreitac^ ben 26. ^lucjuft 9tu^eta(i ^ahm
foüten. 2[ßcnn id) alfo n3äf)rcnb bicfe§ 9iut)cta(^c§ öon 6f)aumont au§ 22 km
noi-bö[tIi(^ Bi§ 5Pajfaüant ritt, fo mu^tc id) ju meinem 9tcqiment fto^en.

@in ^Pferb für biefen Üiitt l]Qtte ii^ mir ücrfc^affen üjnncn. 5Jiein 3)an!

bafür geBü^rt bcm ^lojor ö. ©c^itffufe; er mai^te mic^ Beritten au§ einem

5pferbebepot, bay if)m unterftcHt toar, unb gegen DJ^ittag ,50g ic^ n^iebcrum

allein au§, nac^bem ic^ faft üier läge lang bie (Saftfreunbi'c^aft bc» ö)arbe =

2;rain = SSataillon§ erfahren l^atte.

Su feiner äußeren ©rfd^einung unterf(f)ieb fid) mein neues ^J^ferb aEer=

bing§ bon ben 5pferben, bie auf Sd^taditenbilbern einen fiegreic^en f^elb^errn

tragen; bafür ^atte e§ t)erftänbigere Sctocgungen, toelc^e e» geeigneter für

einen 5}larf(^ mad)ten. @§ tDar !Iein unb Braun, anfpruc^ülo§ gebäumt unb

gefältelt, ^ä) l)aBe feiner in fpäteren ^a()ren nod) einmal lieBeöoü gebac^t,

alö lä) 1883 bon Xacna, au§ bem .^üftengeBiet be» StiUen D,^can§ üBer

ba§ §od)lanb t}on ^oliöien, nac^ Sa 5^0 3 ritt. S)a faB ic^ auf einem

ä^nli(^ fleinen 5]3fcrbe, ba» mi(^ öom ^3leere§nit3cau ju 42uu m .Soö(ie trug.

5lu(^ bamaly ftanb bie ßeiftung im umgc!el)rten 23cr()ältni§ jur ©rö^e.

2ßäl)renb ber erften neun Kilometer 50g id) öergnügt baf)in mit ber

^uöerfic^t bei (Srfolge§. 5ll§bann traf id) auf ein 9icquifition§fommanbo

unter bem 33efel)l eines ^nfantericoffijierg unb erfuf)r, baB ic^ mein ^Regiment

ui(^t mel)r in ^Paffaüont treffen tüürbe; ber 9tul)etag märe für aEe Gruppen

oufge^oBen lüorben, ha§ ganje .^eer Befönbe fic^ im ^3Jcarfc^.
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S)ic)e 5ia(i)rid)t iüirÜc auf tnid) tüie ein ©c^Iacj; jebc -Hoffnung fc^lüanb

bal^in; an ir)rc Stelle traten <Bd)Xcd nnb ftitte Jßcrjltjeifüing. 5^un ftanb ic^

h)icbcfunt i^ilfloS ba, nid)t tüiffcnb, iüo()in id) mi(^ iucnben foüte, öon neuem

auSgefelst ben nti^trauiid)cn S3licfen jebeB mii Bciicgnenben Dtfi^ierB SBebcr

mein jpferb nod^ iä) tüaren felbmarid)mfiBig equipicit: man tonnte mic^ alfo

nid)t einmal für einen Crbonnan.^reiter f)alten. ^uf bem unanfe^nlid)en Jier

mit feiner einfad)en 2renfe unb bem Sattel of)ne Sc^abrade Bot id) ein

Iäd)erli(^c§ S5ilb: I)alb £)roc}oner, r)ar6 S)on £luij;ote.

@§ ^atte ftd) foIgenbcS ereignet, ^n ber ^rül^e be§ 20. 5tnguft tnar

an bic III. unb bie neu gebilbete IV. (5]laa§=)5trmee, bic beibe

gegen 6'!^älon§ operieren foltten, ber Berühmte SSefe^l pm 9ie(^t§a6marf(^

ergangen. 33eranla^t tnar beriefet)! burc^ bic 9Jla§na()men ^ac ^la^on§.
©§ Inar er!unbet tüorbcn, ha^ er feine, ettna 170000 Wann ftarte 5lrmee

öon (5{)alon^ über 9teim§ 50g, in ber .^offnung, bod) nod) eine Bereinigung

mit SSasaine 5U ben)ir!en. 2)a§ mn^te öerf]inbert tüerben. £)a^er ber SSe=

fef)I; unb ber 20. 3lngnft Inurbe ber erfte 2;ag für bie ©etnaltmärfdje, bie

5U ben 8(^Ia(^tfelbern öon SSeanmont nnb ©eban füf)rten.

^aä)bem i(^ eine ^urje 3f^t ratio» öerlueilt Vtte, trieb bic 5lotlt)cnbig=

!eit mi(^ iociter. ^c^ befd^lo^, and) für meine 5pcrfon einen 9tc(^t§abmarf(^

au»5ufül)ren
; ftatt tüefttüört§ gegen $Paffoöant toeitcr gu reiten, fdjtoenJte

ic^ norbtoärtS ab. ^c^ befanb mxd) an ben füblic^en 5lu§läufcrn be§

5lrgonnenlDalbe§ unb folgte nun ber im 5liretal nörblic^ üerlaufenben

(Strafe: fie münbet bei 6lermont = en-5lrgonne in bie große ^eerftra^e

3}erbun = 6^alon§ = 5Pariy nnb umfäumt bic Cftflanfc ber 5lrgonnen.

S)a§ SBetter hjar xan^ gelnorben; c§ fiel Siegen, untermifc^t mit |)agel.

@tnen 9Jlantel befafe iä) ni(^t; mic^ fror, trübe nnb l)offnung§lo§ log bie

3u!unft öor mir! dlad) einiger ^cit erreichte ic^ ein S)ctoc^cment öon
öier berittenen i5^elb = ©en barmen; ber gü^rer tnar el}emat§ 6ergeant

im 2. ©orbe=S)ragoncr=9iegiment gelncfen. 6r erjä^lte mir, ha"^ er ^Jlarfd^orber

nac^ ßlermont :^öttc. 2)o§ !om mir fet)r gelegen. 3cfl fc^^ofe "^i<^ 1^ """^

berfprad) für il^n unb feine Scute nad) ber 2ln!unft ,^u forgen , toenn fie für

mein $Pferb forgen InoHten. 3)cr $a!t tnurbe gefd^loffen, unb tnir ritten ge=

meinfam tücitcr. @§ mochte eine 6tunbe ocrfloffen fein, al§ mir an einen

carrefour !amen , in bem unfre (Strafe t)on einer anbcrn gclrcnjt tüurbe.

3d) fa!^ eine %n^ai}l öon l^b^eren Offizieren, bic auf ein mir unbc!annte§

@reigni§ ju tnarten fd^icncn; auc^ paffiertc ein äßagenzug, ber jumföro^en
.f)ouptquartier gehören fotttc. S)a§ mar in ber Xat fo. S)er i^ijnig unb

ha^ ©rofee «Hauptquartier begaben fic^ am ^Jac^mittag be§ 20. ^^luguft

1870 üon S9ar le 3)uc norbmärt§ nad) CUermont = en = 5lrgonne.

^d) mar hinter meinen neuen grcunbcn jurürfgebliebcn , in ber 5lbftd)t,

mid) (^u orientieren. 6in ©cneral mad)tc eine Ü3emer!nng über bie .^leinl)eit

meines 5i^fcrbe§. ^ä) melbctc mid) fofort bei ifim al§ „Dragoner ©üßfelbt

auf bem SBege jum Ütegiment". £)a§ mürbe auc^ fel)r gnäbig aufgenommen,

aber eine Slnbcutung barüber, meiere 9iic^tnng mid) am mal)ifd)cinlid)ften

3um ^ielc fül)ren mürbe, tonnte id) bod) nid)t erlangen. M) eilte mciter; meine
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©enbartnen tünrcn ücrfc^;ii>unbcn ; öcrticblid) ipä()te ic^ naä) ifjnen au§.

3)a§ Bittere ®cfüf)I ^ilflofcr 3>cvcinfamiin(^ tarn jum ,^iucitcn Wak über mirf).

^nftinÜit) tdjlufl ic^ einen nenen äBecj ein, etlün norbijftlic^, in öerjtneifelnbcr

©titnmnng, unter ftar!em frieren in ben bur^näßten .Kleibern.

@§ jammerte midf) meinet !leinen 5pferbe§, bay feit langem tneber c^etränft

nod^ gefüttert tuorbcn tüar. ©elcgentlid) feilte iä) e§ bennod) in Ixah , ^ur

Beiberfeitigen (Srlüörmung. £)q§ füt)rtc un? an bo§ (Snbe einer großen

5ut)rpar! = .^oIonne, bie in berfelben 3'iid)tung ^iä) langfam t)orh)ärt§

BetDcgte. 511» 3)e(fnng lüar i^r ein 3^9 ber ® a r b e § b u 6 o r p § Beigegeben,

^d) ritt an bie 6pi^e ber Kolonne, melbetc mid) Bei bem 5üf)rer, ßeutnant

ö. 6 ort) in, nnb Bat i!^n mit erregten SBortcn um -öilfe in meiner Bebrängten

Sage. (Sr l^atte früi)er felBft Beim 2. @arbe = 2)ragoner = 3iegiment 9e=

ftanben unb naf}m micö freunbtic^ ouf.

©0 crtüuc^S mir eine neue ^eimot in einem ^u!^rpar!. ^ä) ritt jurürf

äu bem @nbe ber Kolonne unb melbete mic^ Beim 2Bad)tmeifter. 3]on feinem

SBo^ItDotlen t)ing nunmetjr meine äBot)lfaf)rt aB; be§t)alB fuc^te ic^ e§ mir ju er=

tuerBen, traS aud) gelang, ©tunbe auf ©tunbe üerrann; im „faufenben ©c^ritt",

töie ber ^at)aHerift fc^er^Bfift fagt, fd)oB fid) bie Kolonne langfam üortüärt§.

S)er Ütegen l^atte aufget)ört, bie 9{ad)t !am, mein burdjnäfeter 2J3affenrod£

tDurbe 5u einem ßättepanjer, ber ©djüttelfroft padfte mi^, ein 6nbe toar nic^t

aBjufetien ; entfprec^enb ber tangfamen SBetnegung fto§ bie ^eit gleid) langfam.

SBir Bogen in eine grofee ©tra^e ein — e§ trar bie ©tra^e öon SSerbun
nod^ ßlermont — unb folgten il)r in meftlii^er S^iic^tung. ©egen 11 U^r

nad^ti ^affierten tüir Iin!cr |)anb ein fäd)fifd)e§ 33itt)a!; bort lagerten

S;rupt)entei(e ber 5Jlaa§-5lrmee. ^d) tüarf einen Begef)rlid)en ^Miä auf bie

ongejünbeten ^cuer; fte entfi^tnanben toieber, unb alleg BlieB tüie ^utjor.

@nbli(^ — um ^}JHtterna(^t — mürbe -öalt öor bem Sorfe Dtecicourt

gemacht unb auf einer SBiefe jur Üiec^ten ba§ Söitua! aufgefc^tagen. ^c^

forgte äunäd)ft für mein 5pferb; §afer mar reid)lid) OorBanbcn. 2)ann Bat

id) ben 2Bad)tmciftcr um ätuei ^o(^Qefd)irre unb ging in» S)orf. (ä§ gelang

mir, einen @inU3o()ner bal)in ju Bringen, ba§ er mic^ in einen ßeßer füt)rte;

l)ier tüurben Beibe ^od)gefd)irre mit rotem äßein gefüllt. 3)amit trat iä)

freubeftral)lenb t»or ben äBac^tmeifter, ber mittlermeile für ©pec! unb Kartoffeln

geforgt l)atte, unb tüir feierten ein ei^teö SicBeymal)l mitcinanber.

^ein ©c^itffal foüte fid) nun üBcrrafd)cnb fd)ncE entfd)eiben. 2Bir!li(5ö

^atte ein guter ©tern meiner 3i-'ifa^i-"t geleuchtet, unb bie qualvollen ©tunben

erhielten il)rcn 5IBfd)lu§ burc^ einen SlugenBlic! ungetrübter greube. ^n ^^r

5!Jtorgenbämmerung be§ neu aufäiet)enben SageS (27. Sluguft) fa^ ic^ öom

SBitna! au§ bie !leine 2Bagen!olonne meineg ^J{egiment§ be§felBen 2Bege§ fatjrenb,

auf bem i(^ nac^t» öor 9tecicourt eingetroffen mar. ^d) ei^tc ^ur ©teKc

unb erful)r , ha'^ baö 2. @arbe = 3)ragoner = tHegiment auf ber a n b e r

n

©eite be§ £)orfey Bilraüerte. Ungefäumt fältelte id) meinen !leinen33raunen,

ritt burd) ha^ S^orf unb erreichte bas9tegiment gcrabe im Moment
be§ 5lBmarf(!^c§. S)ic Se§arrlid}feit empfing nun i§ren £of|n au§ ber

§onb be§ ©lüde».
»eutfd^e 3iunbj*au. XXXin, 9. 23
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XXI.

©ofort mclbetc id) luid) Bei meinem (S§!nbrond)cf ü. X rot ()a, mürbe mit

unöerf)of)Iener f^reube empfangen nnb gcno^ mit öoUen ^iHli-'n bie äBonne,

micbcr ein ^amerob gn fein unter ^ameraben. (S§ mürbe mir mitgeteilt,

ha^ iä} äum Unteroffizier aöonciert tüäre. ^d) empfanb boS qI§ eine

gro^e 5lu§3eid)nung ; benn iä) 'max no(^ nid)t fed)§ äßodjen lang Solbat —
nod) ber 5lnciennität ber jüngfte im 9tegiment — nnb ^atte bie @efreiten=

d)arge überfprnngen.

Diefem erften (Sd)ritt aufinört» in meiner militärifdjen SanfBa^n cnt=

fprad) no^eju breifeig ^ai]xt fpäter ein 5lbfd)lufe, ben id) mir bamal§ freiließ

nidjt tröumen liefe, ^enn feit bem 27. Januar 1890 Bin id) Major
a. 3). mit ber S^erec^tigung , meine Uniform al§ üiefcröeofftjier be§

ßeib = ®arbe = .f)ufaren = 9legiment§, bem ic^ in biefer (Sigenfc^aft

brei3el)n ^af)re lang angel)ört Ijotte, aud) al§ Jßerabfd^iebeter fernerhin

tragen ju bürfen. 3)iefen ü6erau§ feltenen (Snaben6elüei§ ücrban!e ic^ au§=

fi^licfelid^ ber |)0(^^er3ig!eit, mit Ineldier .^^aifer 2Cßill)elm IL, al§ 5ltter=

l)D(^fter ßrieg§l)err, meine Seilna^me an bem Kriege beurteilte. (Sr tüollte

ben @ntfd)lufe el)ren, ber mic^ bereinft beftimmt l)atte, auf meine ^Derfijnlic^e

^rcil)eit, meinen ^eruf unb meine ßebenggcmo^n^eiten gu üer^idjten unb ba§

£o§ be§ ©olbaten bafür an bie Stelle ju fe^en.

5lm 27. 5lnguft rüdten h)ir mit ber 5Jlaa§ = ^rmee im (Silmarfc^

über bie ijftlic^en §änge ber 5lr gönnen norbftiört§ bi§ Stemonöille. ®er

Ülegen, ber büftere äBalb, bie anfgetoeid)ten ©trafeen, hü§ bergige (Selänbe

malzten ben 9titt befd)merli(^. äßäl)renb ber folgenben 2age blieb baö äßetter

unDeränbert fd)le(^t ; bie ^ilüa!§ lüurben ju 5Jloräften , bie '^Häd^h toaren

bitterfalt. Meine 33leffuren fi^mer^ten üon neuem; ba§ S^ieiten tüurbe mir

burc^ einen fdjlec^ten Sattel üergättt.

%m 2)ien§tag, ben 3o. 5luguft, abenb§ fc^ricb ic§ in§ lagebuc^:
„§eut friU) fd)ien fii^ cth)a§ ©röfeereS üorjubereiten; aber attc§ blieb un=

beftimmt für nn§. Unfer SBitua! bei |)arricourt tuurbe gegen Mittag ob=

gebrodjen; bann ritten lüir öon 12 bi§ 4 U^r nal)e,^u im t*i?reife um S^ufanj^
i^erum. Cftlic^ Ijörte man fc^iefeen unb fal) in ber Suft bie be!annten äBol!en=

ballen ber (£prenggefd)offe. $piö^lid) toeiter in fel)r fd)arfem S^rabc, öorbet

an anmarfd^ierenbeu Infanterie = 9tegimenteru burd) fel)r !upiertc§ tüalbige§

3^errain bi§ 6!^Ateau S3elbal = SSoi§ be§ £)ame§; bann nörblic^ burd^

biegten äßalb abmärt§. ^n t^ädjfter 9iäl)c — bor SSeaumont — ©ett)e^r= unb

Mitraitlenfenfeuer beutlic^ t)erncl)mbar. '^lad] 7 U^r abenb» auf ein © c^l ac^ t =

felb, Diele 3:ote, t)ornel)mlid) ^ran^ofen. 5ln einem f ranjöf if d)en Zelt-
lager öorbci, ha§ offenbar in gröfetcr .^aft Derlaffcn luorben inar; alle 5lu§=

xüftung§gegenftänbe mirr burdjeinanber. äßir bimaüerten in näd)ftcr ^11äl)c.

^c^ ging foeben in ha^j äerfprengte Sager, nal)m für bie 5iad)t 2)eden unb

einen Mantel mit. 3" cffen gibt e§ nic^t». Sel)r !alt."

S)iefe ^lotijen bejicljcn [lä) auf bie ©d)lad)t bei ^3eaumont (30. 5lugnft).

^ly e§ bereits bun!elte, mürbe bie @ a r b e - 3) r a g o u e r = 35 r i g a b e öorge^ogen

3um 3^cc!e einer in 5lu§ftd)t genommenen S3crfolgung be§ gefi^lagenen geinbc§.
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SBir [tanbcn auftnarfd)iert ha itnb (larrten be§ ^uöfüf)nin(^§bcfcf)l§ ; er hjurbe

nic^t erteilt, öermutlid) in 3iüc![id)t nuf bie l^ereinBred^cnbe 5Jai)t. äöir 6e=

aogen Silüa! unmittelBar neben bem ^itua!, ba§ bie f^ron^of en ftudjtartig

Ratten räumen muffen.

3^en ©iec^ öon Seaumont ^atte bie 5Jtaa§ = ?lrmce unter bcm
^ron|) ringen üon ©ac^fen errungen. 2)ic STracilüeite lennt man; beun

bie ©d)la(^t öon 33eaumont inar bcr erfte ^Ift be§ cjro^en !5)rama§ öon
©eban.

5lm früljen ^Jtorflen be§ folgenben "Sagcg — ^Ji i 1 1 In o c^ , 31.?tufluft —
Betrat id) not^ einmal ba§ 3ufammeuc-}ef(^offene fran,^i3ftf(^e Sac^er, in beut

hk ab!o(^enbcn Irn|)pcn öon unfern ®ef(^ü^cn überrumpelt tuorben tnaren.

^in l^erjjcrrei^enber 5lnblic! bot fi(^ bor. 3c§ toanbelte jlnifc^en gräfetid)

terftümmcltcn ^eic^cn
; fdjlner Q3erlnunbete, bie tüät]renb bcr falten 9kd)t t)ilf=

Io§ auf bem S3oben gelegen l)atten, riefen fle^entlid) nad) einem 3:run! äöaffer.

^(^ l)atte nid)t§ jn tiergeben, inaS Ijelfen lonnte, unb fd)aubernb öerlie§ iä)

bie ©tötte be§ @lenb§ unb @rbarmen§.

XXII.

llnfre ^Jlarfc^orbcr für ben 31. 5luguft ftanb im biretten ^ufontmenl^ang

mit bem genialen ^Uan ber ^eere§leitung. 3)ie 5Jlaa§ = ^rmee foltte ber

5lrmee ^ac ^JUljon? ben äßcg öcrlegen, falC§ biefe öftlic^ gegen Tlc^
burd)brec^cn Inottte. 3» biefem ^toetfe tnurbe ber größere 2:eil ber iv. 5lrmee
toieber bom lin!enUfer ber5Jlaa§ auf ba§ rechte Ufer gefd^oben, etlna

6 km oberl)alb ©eban.
S)ie ® a r b e = ß a ö a 1 1 e r i e = £) i ö i f i n mu^te babei tneit au§l)olen. SSir

ttjoren om 5)lorgen be§ 31. 5lugnft — e§ tnor feit bem anl)altenben

S^iegenlnetter ber erfte fd^öne 3:ag — mit bem Oiegiment auf fürjeftem äßegc

t)on 33eaumont au§ über bie WaoS gegangen unb erreichten nad) mel)r=

ftünbigcm 9titt über einen Sßalbrüifen bie 6()ier§, einen rechten 9t eben =

fluB bcr maa§. 3)ie 5. e§!abron 2. ® arbe = S)ragoncr = 9legi =

ment§ crl^iclt l^icr einen befonbcren 5luftrag unb ging auf einer ^urt über

ben i^luB, um öonßarignan au§ ba§ Dorf ^la gut) in Sefitj ju nehmen.

2)ie (Sintüo^ner haaren befd)ulbigt tnorben, auf beut fd)e S^ruppen gefc^offen

3u :^aben, unb ätnar unter Seitung il)re§ 6ure ($Pfarrer§). 2öir öerlangten bie

Auslieferung atter ©etnel^re unb mad^ten bie abgelieferten gebraud)§unfäf)ig.

2)em 6ur6 aber mu^te ic^ eröffnen, bafe er unfer (befangener märe unb üor

ba§ ^ r i e g § g e r i d) t b e r 2) i ö i f i o n gefteüt mcrben tnürbe. 3)cr fanf te !leine

:^err tnar fe^^r erfdjroden; iä) tröftcte iljn unb fprad) if)m 3"öcrfid)t ein.

Dann aber mu§te er ber 6d)lüabron in einem Scitcrmagen folgen in ba»

^antonnemcnt 33 oö beißarignan, tno tnir bie 9kc^t Dom 31. 5luguft jum
1. ©eptcmber üerbradjtcn.

Der 5!Jlaa§ = ?lrmce foütc am 1. September ein ^hifjetag gegönnt

loerben, iüa§ im öinblicf auf bie loloffalen 9Jtarfd)lciftungen bcr lelitcn fünf

Sage unb auf bie bürftigc S^crpflcgung geboten fd)icn. Diefen 9tu^ctag

tuanbcltc ba§ 6(^ic!fal in einen lag bitterfter kämpfe.
23*
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^a§ Dber!ommnnbo her III. 5lrntee l^atte itn ©inüanq mit Bereite

ausgegebenen S3cfet)Ien bic äßcifung et'^Qlten, no(^ in bor 9tQd)t öom 31. 5luguft

gum 1. 6evtcmficr einige .^cete§teile öon S)ond)ert) au§, ettüa 6 km
unter!^alb 6cban, über bie Waa§ ju ftrieben, um bann bei 2;age bereit

5U fte^en unb ber feinblid)en 5lrmee entgegenzutreten, fatt§ biefe n)efttid^

gegen W^ii^xt^ ab^ietjen toürbe. 5Da§ 6d)reiben be§ ©eneralS ö. 5!Jiolt!e

lt»ar gegen 10 U^r abenb§ inß^ömerl), bem Hauptquartier be^

^ronprinjen öon ^t^reu^en, eingetroffen. Se^terer Iie§ bem €ber =

befel)l§!^aber ber 5Jtaa§ = 5lrmee, bem .Kronprinzen öonSai^fen,
noä) in berfelben 9lad)t bie 3ufommen[tettung aller für bie III. 5lrmee ge=

troffenen 5lnorbnungen juge^en. i)iefe 5}litteilungen er'^ielt Äronprinj
Gilbert um 1 Ut)r nad)t§. 2)arauf^in n^urbe fogleic^ bie 5llarmierung

ber bor bereu ^orp§ befohlen unb ein tueiterer 5lrmeebefel)l crlaffen. @&

l^anbelte ftc^ barum, bcn iJftHc^ üon 6eban ftel^enben Seil ber fron =

äöfifi^en 5lrmce anzugreifen unb feftzu^alten. (Sef(^a!§ bie§, fo !onnte ber

S^erfuc^ be§ geinbe§, nac^ Sßeften, b. ^. gegen 5Pari§, burc^zubrec^en, nur

mit l^alber ^raft unternommen hjerben.

2)urd) biefeS planöotte kooperieren ber III. unb IV. 5lrmee toar ber

trenige Stunben fpäter beginnenben Sd^lac^t bei ©eban im öorau§ bie

©ignatur gegeben. Sßeftlii^ unb üftli(^ Don ©eban fc^oben ftd) unfre bciben

5lrmeen bogenartig öor, um fi(^ etlüa 7—8 km nörblic^, in ber ©egenb öon

f^^leigneuj, z« bereinigen. 2:'a§ bebeutete nichts anbreS aU eine boÜftänbige

©inleffelung be§ nac^ brei ^^ronten engogierten i^einbe§ unb fein ^urüdmerfen.

auf ©eban.

©0 gef(^o^ e§ ou(^ tüö^renb ber breize!^n ©tunben bon 4 U^r morgend,

tbo bie I. ba^rifc^e 3lrmee ben furchtbaren ^ampf in 23 az eitle § begann,

bi§ zu ber ©tunbe, tbo ber z^beiftünbige ."(^ampf um ben Höhenzug be§ SÖoi§

be(Sa renne burc^ unfre ®arbe = 3nf an terie fiegreid^ entfd)ieben tburbe.

2Sa§ baztbifd)en lag: bie ^eroifc^en ßeiftungen be§ fäd)fif(^en XII. ^orp§,
unfrer V. unb XI. ^orp§, !onn l^ier ni(^t gefd^ilbert tberben. £)ie betaiEiertc

©c^ilberung be§ ©eneralftab§ber!e§ über ben beutfd) = franzDfifd)en ^rieg

umfa§t 145 ©eiten; unb tbenn man fte lieft, fo glaubt man eine mobern e

^liabe zu lefen, Ibo an ©teEe einzelner gelben ^clbenmütige 2;ruppenförper

treten. £>ie franzöfifc^e ^aballerie = ®ibifion 5Jiargue ritte

unter ^ül^rung be§ ®eneral§ (Sallif et fuc^te bur(^ Opfermut zu erfe^en, h)a§

i^r an ÜberlegenlyCit gebra(^. ©ie erntete 9tul^m, aber nic^t ©rfolg. ©eneral

5Dlargueritte iuar bor ber eigentlichen Stttade beim 9{e!ogno§zicreu töblid^

getroffen iborben; au^er i!^m fielen nod) z^ci Generale; ein britter tburbe

berlbunbet.

©in o!tibe§ Eingreifen ber beutfd^en^aballerie tbä^renb ber ©d^lac^t

tbar na^^ezu au§gefd)loffcn ; tro^bcm tüaren bie Operationen ber ©arbe =

ß;aballerie = S)ibifion bon ^ot)n 33ebcutung, benn fie betbirlten bie lüden=

lofe SSerbinbung ber III. unb IV. 5lrmee unb fperrten bem fliel)enben Q^einbe

bie na^e belgifc^e ©renze. 3)ie SSerbinbung beibcr 5lrmeeftügel tburbe bei
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O n ^ l^ergeftcllt buri^ bie 5. @§!abron©arbe = §u|'aren = 9iegitnent§,

IRittmeifter (äraf .^an§ ü. SBart eng leben.

2){e ©arbe = Äaöanerie = 3)iöifion öeiiic^ crft um 7 ^'2 U^r tnorgcny

i'^re ^antonnement§ bei (Sariguan iinb ging öon2)ou3Q au§ nörblid^ nad)

S^tUerS ßernn^, Don ba in ba§ ©iöonnetal, tro fie mcfjifad) i^eucr

€rl^iett, im Befonberen öom ßalöaire b'^^U^ au§; fie na!)m bann {)intcr

ber ^Irtillerie be§ V. .^orp» ©teHung unb Se^og abcnb» SSilüa! an ben

Rängen be» SBoi§ be ©arenne gegenüber 6eban.
2)a§ ©eneralftab§mer! entl)ält in bem 9türfbtic! auf bin crftcn Seit

be§ Krieges folgcnbe ©teile: „2)ie 5af)lreid)c bcutfrf)e ^aöaüerie, auf bereu !(aren,

^uöerläffigcn 5JleIbuugen bie entfc^eibenben 6ntfd)lüffc ber obcrften ^eere§=

leitung fugten, h3irb auci^ tnäljrenb ber ©d^tac^t bei ©eban überall in an=

(jemeffener Sereitfd)aft gel^alten. S)er S^erlanf be» Kampfes beruft fie ieboc^

bie§mal nic^t ju einer l^erüorragenben 9ioIIe lüie am Sage öon 3}ionöine =

Wax5 la Sour, unb lö^t nur !teinere ?lbteilungen in bereinjelten ^^äUcn

3um Eingreifen gelangen."

£)a id) im Saufe beg 1. ©eptember ab!ommanbiert tüurbe — be§ 6ur6

t}on SSIagnQ tregen, — fo bitnaüerte iä) tüä^renb ber nöi^ften dladjt in SSajeilleS

on ber ©tro^enbiegung. 3)er fyleden brannte no(^. 6§ ^errfc^te ein unglaub=

Ii(^e§ SBirrfat bon gal^rjeugen aller 5lrt unb bajlnifc^en lagernben Sruppen.

^äj trat 3u einer am ^^euer fi|enben ©ruppe unb unterhielt mic^ !amerabfd)aftlid)

mit einigen ba^rifc^cn ©olbaten. @§ tcaren prächtige 5Lllenf(^en, of)ne jebe

1Ru!^mrebig!eit, tro| be» furchtbaren ©tra§en= unb §äufer!ampfe§, in bem fie

bie ©ieger geblieben tnaren. @§ h)ar !aum bie ytebe baöon; öielme^r fprac^en

toir öon ber .^eimat, unb fie erjäl^Iten bon if)ren l)äu§li(^en 23er^ältniffen. 2)a§

l^atte ettoag fe!^r 2Bof)ltuenbe§ unb lie^ bie ©i^lüere ber (Scgentüart öergeffen.

5lm 5Dlorgen be§ 2. ©eptember fprac^ ic^ au^ mit franjöfif c^en

(befangenen; fie gebuchten öorne^mlic^ ber öerl)cerenben 2Bir!ungen, bie

unfre ?lrtiUerie gegen fie erhielt Iiatte. SBenige ©tunben fpöter ftie^ ic^

toicber jum ^Kegiment, ba§ am ßalöarienberg bei ^tl^, etroa 3 km
tiorbnorböftli(^ öon ©eban, im 23itra! lag.

XXIII.

©lüdöer^ei^enbe, tnenn anä) bertüorrcne ©erüd^te, fc^inirrten buri^ alle

Sager unfrer im tüeiten §alb!rei§ tampierenben Üruppen.

3in einer furjen ©panne ^^ni f)atten fic^ meItf)iftorifc^e ©reigniffe ab=

^efpielt: bem ^ufjie^en ber tüeifeen flagge über ©eban am 5kd)mittag

be§ 1. ©eptember folgte ber SBrief be§ .^aifer§ 5tapoleon an
^önig Sßil^elm, geschrieben mit flüchtiger -öanb auf einem Sogen öon

üeinem Cftaöformat. @r lautete:

Monsieur mon fr^rel

N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes il ne me reste qu"ä

remettre mon epee entre les mains de Votre Majest6.

Je suis de votre Majestö le bon fr^re Napolöon.

Sedan le 1 Sept. 1870.
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3)amit Ijattc ftd) her ^aifcr nur für feine ^perfon a(§ ©efancjener cr=

gcBcn; i't6crbic§ erüärte General (^rof 9teiUc, bcr ben S?ricf überbrad^t

^atte, ha^ er 311 lt)citercn Unter(}anblunf}en !einc SSoHmnc^t t)ätte. ftönig
äBill^elm üBerfloB bem ÜBerbrinfler folc^cnbe 3lnth)ort:

Monsieur Mon Frere

!

En regrettant les circonstances, dans lesquelles nous nous rencontrons^

j'accepte l'öpöe de Votre Majest6, et je la prie de vouloir bjen nomracr un

de vos officiers muni de vos pleins pouvoirs pour traiter de la capitu-

lation de Tarmöe qui s'est si bravement battue sous vos ordres. De mon
c6t6, j'ai designä le gönöral de Moltke ä cet effet.

Je suis de Votre Majest6 Le bon Frere Guillaume.

Devant Sedau le P*" septembre 1870.

2)arauf folgte uml^liU^x a6enb§ ber 5lrmee6efe!^l, ba§ üorläufiq

5lngriff§BetDcqunc?en unterbleiben fotltcn. 5lm fpätcn 5lbenb begannen ju

S)ondjerl) bie ßa:()itulation§t)erl^anblungen jtüifc^en ^oltfe unb

©enerol ö. SBimpff en; fte mußten um 1 U^r na(^t§ abgebrochen tnerben,

ineil bie ^ebingungen ^u l^ort erfd)ienen.

5lm ^[Rorgen be§ 2. September toerlie^ ßaifer 9lo:poleon bie

^eftung bur(^ ba§ füblid^eSoröonXorcQ, traf ben @ r a f e n S i § m a r (f

auf !^albem Sßcge nac^ 2)ond^ert) unb !^atte in einem 5trbeiter^aufe an ber

©tra^e eine Unterrebung mit i^m. £>ie Unterrebung blieb erfolglos, toeil ber

ßaifer bie 5lnfrage nac^ f^^rie ben §ö er !^ anbiungen bamit beonttüortete,

ba^ bie Stegierung in ^ari§ attein bafür lompetent tucce. ©eneral ö. ^olite
eilte jum ^onig unb begegnete bem 5lEer§öcl)ften Kriegsherrn um 9 U^r

morgens gtuifi^cn £)on(^ert) unb 3]enbreffe, tno ha§ (Sro§e §aupt =

quartier ft(^ befanb. 5Der König genel^migte ben (Snttüurf ber Kapitulation

unb begab fi(^ auf bie §öf)e t)on ^^^rönoiS. ©eneral ö. äßimpffen erfc^ien

erft infolge ber S)ro!^ung, ha^ um 10 Wf^x bie S5ef(^ie§ung öon ©eban
beginnen tnürbe, tncnn ber 5lbfi^tu§ ber Kapitulation Don fran3öfifd)er ©eite

berjögert tnerben follte. Um 11 U^r be§ 2. September luurbe bie

Kapitulation im @(^lo§ ^elleöue bei f^renoi» unterjeidinet.

£)ana(^ begab ft(^ ber KiJnig in ha§ ©djloB 3n einer lurgen, fdjonungS=

boEen Unterrebung mit Kaifer 9tapoleon, ber nunmel)r beutfd^er

Kriegsgefangener tüar unb ben ^oben 3=ran!rei(^S im 5lnblicf beS

ftegrei(^en f^einbeS für immer öerlaffen mu^te.

51ac^bem atte biefe großen ©reigniffc ft(^ üottgogen Ijotten, brängte e§ ben

König, feiner 5lrmee perfönlic^ feinen S)an! auSjufprcc^en. SSegleitct öon

großem ©efolge, ritt er über bie^JtaaS auf baS Sc^lad) tf elb unb befui^tc

alle ^itüotS ber i^m 3uiaud)3enben 2;ruppen. So begrüßte er aud) unfer
Ütegiment unb fagte babci ju ben Offiäiercn:

„^eine Ferren! ©ie können fid) bcn!en, mit tüeldjen @e =

füllen id) an ©ie herantrete, ©ie l)aben fo unenbli(j^ öicl

gelitten! SDoc^ ha^ Diegiment l^at ben oltbeinäl^rten 9t uf ber

preu^ifdjen Kaöallerie neu erblülien laffen."
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3)iefe 235orlc, gefprod)cn an bem Zac^t öon ©eban, unter bcm unmittcl=

"Baten (Sinbrnc! eineS tticltbctücc^cnbcn 6iccie», tüir'ftcn evi^rcifcnb. Wdi (^^r=

fnrc^t Blidte id) anf bcn greifen (^clbfierrn , ber fo @ro^e§ öoHbrndjt I)Qttc,

au§ beffen ^nc^cn fo öiel ßrnft iinb ÜJtilbe \pxad)\ 5lm 15. ^u^i ^)^tte ic^

ben ^öniq jnm legten WiaU flefcf)cn 6ct feiner ';liMirffeI)r tion (i'm§ nad)

SSerlin. 9iur ficben äöodjen luaren feitbem Derfloffen. 2Beld)e (^rciqniffe

Ratten ft(^ in biefer turnen ©panne 3ctt abgefpielt I (Sin 8tüd SBeltc^efdjidjte,

in beren 5Jiitte .^i)nici 2."ßin)ettn ftanb.

S)ie In a () r c ® r ö § e be§ er fämpften Erfolge» lag in beffen Unwert renn =

b a r ! e i t t> o n ber 6 ü!^ n e , bie er n n f r e r a n g e t a ft e t e n nationalen
6:^re berfd^afft t^atte.

2)a§ fiil)Ite jebeS (Solbatcnfjcrj. S)ie SBegeifterung, bic bem ßönig
2[ßin)elm t)on feiner 5Irmec entgegengebracht tnnrbe, trar grnnbüerfc^iebcn

üon ber fanatifc^en ^tnbetung, bie ha^ ®enie bc§ grofjen ,*^orfen berntal=

einft feinen fiegcnbcn .f)eeren anfgejtuungen f)otte.

@i ift mir nad) bem fyetb.^ug breimal bie SluSgeic^nnng ^nteil gehjorben,

öon ^aifer 2Bill)elm I. in befonbcrer ^Inbien,^ empfangen ,^u iDcrbcn.

®en erftcn 5lnla§ gab meine nnmittelbar beliorftel)enbe 5ln§reifc nac^ bem

tropifd)en äBeftafrüa im (5rül)iat)r 1873. 2)ie „3)cntfc^c Soango =

©jlpebition", gn beren 6^ef id) ernannt tnorben toar, fotlte bafelbft ööllig

unbefannte§ £anb erforfdjcn. ißeim IHbfi^ieb fagte ber ^aifer, inbem er

ouf meine ^rieggc^renjeidjen bentete: „©ie l)aben bereite ©c^tüereg

but(^gemad}t, ©ie gel)en ©(^toerercm entgegen! ®ott behüte
©ie!""

5lm 2 3. i^ebruar 1870 tüurbe iä) jum legten 5[Role bon ©einer

^[Raicftät empfangen nnb burfte ha^ öon mir berfa^te ül>er! über meine

^früanifd^e Oteife überreid)en. 2)er .^aifer liefe mic^ in fein 5lrbeit§,^immer

treten nnb fe|te ftd) nieber bor einem Xifd^, nm meinen bnrd) .^artcnmaterial

äu erläuternben SSerid^t entgegen^nncbmen ; id) breitete bie großen .ßarten=

Blätter on§, nnb ber ßaifer ftetlte fetbft bier fleine föeluid)te anf bie ©den
ber anfgcrottten .^artenblätter; bann rid)tete er biete fragen an mid), bie ic^

unter anbern Uniftänben lbof)l lci(^t beanttbortet f}ätte. ^e^t iif'ci" innfete

i(^ att meine 33cfonnen^eit 3ufammcnnef)mcn, um meiner äBortc .s^crr 3U

bleiben — fo mädjtig cmpfanb iä) bic 5Jlaieftät be§ e^rUtürbigcn AtaiferS. 3)er

greife ^Jtonard) ftanb bamal§ am 6nbe feine» jtueiunbadjtvgftcn l^ebenSjaf^re»,

unb bennod) unterjog @r fid) ber ^JliU)fal, mid) an^ufiijren — tebigüd) um
feines l)of)en ©ered)tigfeit5finneö mitlen, ber mir nac^ S5oEbringung einer

an ^Prüfungen reidjcn 9ieife ben f]öd)ften 2ot)n ni(^t borentl)alten Inottte.

XXIV.

Xngcbud).

„^ima! bei ©eban. ©onnabenb, 3. September 1870.

©eftern ^at fid) erft bie gan,^c ^ebcutung be§ ©iege§ bon ©eban ergeben,

^aifer 5iapoleon III. unb über luO 000 ^ranjofen in unfern -Rauben •,
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enorm öicl @c)(^ü^e. ^k <Bä)iaä)i foÜ t)aiiptfQrf)lirf) hmd) unfre ^Irtillerie

gelronnen fein. 9ia{^bem lanqc auf ben ^Pfcrbcn [titt ncfcffcn um 10 U^r
5l!6m Qtfrf). ?l6tücd)fclnb fc()r ftar!c 9te(^enqü|fc mit ©onnenfc^ein. 5}lan faqt,

ha% Ittir auf 5pari§ mQrfd)icrcn. S)ic ®atbe = ^atiallerie = 2)iöifton
mu§ er[t ein ©tue! äurücfi^ct)en , um 5pia^ ju mad}en unb anbre ©trafen ^u

gewinnen. 5Rein fd^lc(^ter Sattel gibt mir gro§c 5pein. Untern3eg§ (Snglänbern

begegnet, bic ftt^ ein rote§ ßreuj angemacht ^ahcn unb ioa^rfc^einUc^ ba§

©d^Iac^tfelb Befer)en tootlen ; aud) ein 2Bagen mit S)amen babei. ^adj langem

^J^arfc^ bur(^ ßarignon unb bann mit ber (Sdjmabron in ^^roml) ein=

quartiert."

3)er 2Beg öon ßarignan nad§ f^^roml^ führte burc^ SSlagn^; bort

tourbe ber gefangene 6ure h)ieber abgefegt. 6eitbem er in ©eban frei=

gefproc^en ioar unb nic^t§ me^r für fein Seben 3U fürchten !^atte. Bemächtigte

ftc^ feiner bie Sorge um ha§ ©c^idfal feinc§ „carlran". @r berftanb barunter

ein öon i^m fclbft gefertigte^ mc(^anifd)e§ .^unfttoer!, beffen mii^tigfter 2;eit

eine 6onnenuI)r mar. £>er „cadran" ftanb ungefc^ü^t im ©arten be§ 6ure,

unb auf bem 9iücfmarf(^ rief mir ber !leine Pfarrer öon feinem SÖagen

au§ toieberl^olt ju: „Ah, s'ils nfont detruit iiion cadran, ce sont des

mallieureux"; aber fie^e bo: ba§ Sc^merjenöünb mar unöerfe^rt, unb ic^

tnu^te e§ Betüunbern. f)a id) aber infolge be§ toilben ^rieg§te6en§ Bereite

an Streben na^ ^'ö^txex SSitbung eingeBü^t l^atte, fo Begnügte ic^ mi(^ mit

einem flüchtigen 33(ic£.

2öir f)atten am 4. Se^temBer Slu'^etag.

5Im früf)en ^J^orgen be§ 5. Se:ptcmBer Begonn unfer Sormorfc^
gegen $Port§; er Beanfprut^te genou fünf^e^^n 21age, benn am
19. Se^)temBer, bem 2)atum ber Oottenbeten 3ßi^J^terung , ftanben mir

öor ber .^ouptftabt be§ geinbe§.

5luf ©runb meine§ ßrteg§=3:ageBu(^e5 unb ber im rebu3ierten ^JtafeftaBe

öon 1 : 200 000 I)erau§gegeBenen Carte de France (Originalmo^ftaB 1 : 80OOO)

'^aBe iä) ben SQßeg mit ^inrcic^enber ®enauig!eit rc!onftruieren unb meffen

!önnen; unb toenn i(^ im folgcnben bie Ortsnamen für meine nächtlichen SSima!»

ober ßantonnementy anfü{)re, fo gefc^iefjt bie§ aiui ©cmiffenf^aftigteit gegen ben

^efer, ber meine eingaben einer 5|.U-üfung unter^iefjcn mill. S)enn bie £)rt§=

namen an fi(^ Baben !eine S^cbeutung; e§ !^anbelt fic^ meift um !(eine S)5rfer,

bie nur ber S9emo[]ncr be§ bctreffenben ,,canton" !cnnt; aber al§ ^ijpun!te

eine§ äßege§, auf bem ein :prcu^ifc^e§ Ütegiment im ^o^^'C 1870 gegen 5pari§

öorgerüdt ift, l)abcn fte Sebcutung.

S)a§ ^orfd)tabIeau mcine§ 9titte§ öon Seban nac^ ^art§ gilt

für bie 5. S§!abron bc§ .;. ©arbe = S)ragoner = 9tcgimcnt§; 5tt)ar

marf(^ierten ioir ftet§ im 9icgimcnt§öerBanbe, aBer bic 5iac^tquartierc ber

öerfdjiebenen Sd)mabronen mürben auf mef)rere Bcnad^Barte Dörfer öertcilt:
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3. 6eptember fSitüat Bei <5eban — Ciiavttcr groml) . . 27 km
4. = Quartier 5^'ontl) — 9hil)etac] =

5. = groml) — ^iiüa! bei ^utreöille 12 =

6. = SSilüa! Slutreöillc - 35itöa! 6^6^ert) . . 22 =

7. = SSitüa! (S!^ef)6rtj — Quartier ^anbun . . 25 =

8. = Quartier ^anbun — Quartier ©on. . . . 25 =

9. = Quartier ©on — 9}orpoftenquartier ©te. 5Preuöe 30 =

10. - ©te. ^U-eut)e — Quartier 5li3ene§ . . . 18 =

11. = Sliäelle» — Quartier ßieröal 15 =

12. - ßieröal - 9tul)etat3 =

13. = Sierbat — Quartier 5iam)3teuil you§ ^htret 28 =

14. = ^lampteuil — Quartier ^[l^outrou . . . 21 =

15. = 5)toutrou — Quartier (£-tat)igutj . . . . 20 =

16. = ©tabign^ — Quartier ^öernl) 21 =

17. = 3t)ernl) — ^^elbhjac^e — SSinanteg ... 10 =

18. = i^elbtDac^e Bei ^ ö e r u ^ — 53t o n 1
1) ^ o n (jurütf) 4 =

19. = g)lout^t)on - 3Sor $Pari§ 33 =

©tü(f gurüdt Bi§ Quartier 2 e ^etit 5rremBlal5 7 =

318 km

2)cr ^Jlarl'c^ fteEte l^o^e 5lnforberuugen an 53lenf(^en unb 5pferbe. ^ii^eiJt

]§atten toir tt)är)renb ber erften SBoc^e ftar! unter Ütegen ju leiben ; er bämpfte

bie ©iege§freube nur ju fc^neü. (J§ trat fogar eine unerfreuli(^e 9iea!tiou

ein, nad^bem bie gro§e ©pannung, unter ber tnir feit beginn ber Kampagne

geftanben !^atten, burd^ bk Kapitulation öon ©eban au§gelöft iüor.

f^elbpoftfarte»

„ßl^e^erQ, »j. ©eptember 1870.

2. ^. ! Scroti ber großen Erfolge laffen bie ©trapajen be§ Krieges nii^t

na(^, bie für mid) burc^ ben 33erluft aller meiner .^abfeligf eiten

(om IG. 5luguft) nic^t gerabe leichter gema(f)t Inerben. '^nht§ man tröftet

ft(^ mit ber Hoffnung, nad) aüer 5Jlüt)fal bie Heimat unb bie ©einen

iüicberjufinben. 93om ^rieben Derlautet f)ier ganj unb gar nic^t^: tüir

marf(^ieren unb Biltiaüeren ru^ig Ineiter. ®ein treuer ©o(]n."

^•elbpoftfarte,

„Quartier bei ^Qi^^ui^^ ^- ©eptember 1870.

3c^ f(^reibe in einem 3i^i^^^"! ©eftern tüicber unter anf)altenbem

Siegen bitnaüertl 2Bir iüerbcn ftar! mitgenommen, unb eä ift ^um ©taunen,

baB iebermann noc^ fo gut auS^ält. S)nrd) meine pcrfönlic^en 33e3ie()ungen

ju ben effilieren meiner ©(^tt)abron Ijabe i(^ gio^e ©rleidjtcrungen , auc^

toaS bie ©rnä^rung betrifft."
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«rief.

„ßteröol, 12. ©cptember 1870,

fübUd^ ßaoTT, S)epaitement bc I'^lifnc.

2ieBe Warna ! .^eut IjaBen tüir 9tur)etag, lDa§ un§ Jnä^renb biefeS .^riefle^

nur in feltenen ^^öUen 6ec}egnet ift. ^d) Benn^e biefe 3eit, um 2)ir einen

tüirüic^en 33ricf ju f(^rei6en, tr)Q§ ic^ erft einmal — bon ^ar§ la Siour

Qu§ — getan I^aBe. (6cit bem cjro^en 2;oge öon ©eban marf(^ieren inir

lüftig öortüärty. 6§ mu§ fi(^ Balb entfc^eiben, o6 5Pari§ un§ bie 3:ore

öffnet, ober o6 noc^mal» bie ©c^tacf)t öor feinen 5Jtauern entbrennen foll.

£ier allgemeine 3[ßunfc^ ift f)ier auf ben fyricben gerichtet. S^er 8oIbat im

f^elbe, ber fi(^ nai^ einer regnerifc^en 5kc^t mit fteifem ^reu^ unb bur(^=

falteten ©licbma^en öom noffen ©rbboben er()eBt, bcn!t gon^ anbers oI§ ber

5Po(iti!er, ber mit einer Leitung im Se^nftu^I fi(^ an ber mac^fenben ©rö^e

£eutf(^lanb§ erfreut. S)ie legten S^age maren immerf)in eine große 6rf)otung

für un§, meil toir Quartiere unb gute S5erpflegung Ratten. %viä) f)oBe i(^

manchen omüfanten 5lBenb t)erBrad)t mit ben |)onoratiüren ber tierfcöiebenen

Rieden unb 3)örfer, Ino toir einquartiert h3urben. ^eine§ fc^lüar^Brauncn

5lu§fe^en§ tuegen — mein Xcint ift öerBrannt, unb ein fc^eu^Iitfjer 2^art um=

ral)mt mein ©efic^t — fragen mid) bie O^ran^ofen ^utneilen, oB iä) ^xan^oU
möre? S)er Sure öon SligcUey, tno unfer Quartier mar, meinte fteif unb

feft, iä) mü^te au§ SSurgunb fein, ^^ür einen gelonen möchte iä) nun

bo(^ nic^t gern gefjalten tüerben.

6eitbem id) S)ir ben legten Srief gef(^rieBen f)a6c, ^a6en mir fo üicl

erleBt, ha'^ iä) auf einen f(^riftlic^en 23erid)t öer^ic^ten mu§ unb bie münblic^e

©(^ilberung bem erhofften SSicberfe^eu borBe()alte. ÜDIeine SSleffur in ber

SSrnft ift gcfjeilt ; ber San^enftii^ im ßreuj märe e§ aud^ , oI)ne bie naffen

Sitüa!» unb ba§ Scheuern ber (SäBelfoppcI. 33on irgcnblüeld)cr ®cfot)r !ann

nid)t bie Ülebe fein. 2öa§ ift ha§ auä) atte§ im ^ßergteid^ p ben 23ermunbungen,

bie anbre ^aBen erleiben müfjen! ©c^meriu ^at Bei ©roöclotte einen

tötli(^en <Bä)U^ in ben UnterleiB ertjaltcu unb ift nun tücggerafftl (©raf
i^riebri(^ Schmer in, @of)n be§ Bc!annten ^linifter§ ©rafen (5d)merin=

$Pu|ar; mir fjatten glei^jeitig in -öeibelbcrg ftubiert unb maren ^orp§Brüber.

@r fiel al§ ^ieferöeoffi^ier be§ 2. (Sarbe = 9iegiment§.) ©e^^r intereffaut

mar neulich (30. 3luguft) boS 8(^lad)tfclb öon SSeaumont, moI)in mir in

einem ßilmarfc^ ritten. 2ßir !amen oder ni(^t mef]r inS ^euer. S)ie t^ran=

jofen, bie überrofdjt morben maren, ()atten i^r ^c^^^^öfle^* ^^t aUcm , ma§

barinnen mar, öerlaffen; e§ fanbcn fi(^ 23rieff(^aftcu, Mäntel, 2)eden, 5Jlunb=

borräte in großen ^Raffen. 2Bir finb öiel einfadjer eingerichtet als bie

(^ranjofen. ^eute finb mir in einem !leinen, reijcnb gelegenen 2^orfc ein=

quartiert; bor bem |)aufc ift eine Icrraffc mit 2lu§fi^t auf ba§ reBeuBepflanjte

%ai; im ©arten finbet fi(^ ba§ ^errlidjfte CBft. 3)eu näd)ften ^rief bierieid)t

bon $ari§ au§.

2)ein treuer 6o^n $aul."
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Unfer 5Jlavfd) füf}rte au» bem f^lu^c^cbiet ber ^iaa§ in bay bcr ^lijnc

unb öon ha in ha§ ber 5Dlarne nnb ber ©eine; lüir flclonflien babci üon

ßotfjrinflen au« bnrc^ bie ©'Kampagne in bie alte ^4>i'oöin3 3§Ic be

f^rance mit bem ^ittelpunü 5pari§.

£)e§felBcn 2Bege§ tüaren im ^^nfang be§ 3'afn"e§ 1814 2:cile be§ prcu^ifdjen

^oxp§ unter ^ I ü d) e r gejogen nnb aut^ ru]ftid)c .^onf öbcrierte. ^n 51 i j e 1 1 c §

erjä^Ue mir mein frcnnblid)er alter Ouartiergeber , ha^ er fii^ noc^ beutlic^

ber prcu§ifrf)cn unb rujftfcfjen ©olbaten erinnerte, bie er all fte6cniöl)riger

.^nabc im -^anfc feinet SPaterS gefel)en f)ätte.

S)a bie '^Irmec auf lücit auseinanbergcjogencn ßinien marfcfjicrte, fo tnaren

bie öon unä paffierten Dörfer 6i§t]er üon Einquartierung öerfdjont geblieben.

3[Bir ertoedten mcl)r 5ieugierbe al§ iyurdjt, unb oft traten bie ©inlüoljner Dor

i^re Suren, um ha§ ungeluoljnte SSilb unfrer batjintrabenben 9teiterf(^or

aufmer!fam ju betradjteu. S)a§ änbertc ftd) erft, ol§ tüir un§ $)3ari§

näherten.

Sl)ier§ !^atte bamal» bie ^arole ausgegeben: „faire le vide autour de

Paris"; b. ^. bie 3)i3rfer foüten öon ben ©iuluo^nern üerlaffen toerbcn, ade

S3orräte jerftört ober üerborgen, ade§ 3}iet) in bie Sßälber getrieben tncrben.

^n biefer, inmitten be§ blüljenben SanbeS üinftlit^ erzeugten SBüfte fodteu

bte beutf^en ©inbringlinge il)rcn Untergang finbcn. £)ic 5)ied)nung Ijatte

einen gel)ler ; c§ luareu ^tüei ^a!toren babei ü6erfel)en Inorben : bie großartige

Organifation unfre§ 3>erpflcgung§lt)efen» unb bie ginbigfeit unfrer ©olbaten

Beim 5lnffu(^en öermauerter 9}orröte. 5l6er nnöergeßlid) ift mir ber Sinbrnd

biefer öerlaffenen S)örfer, au§ benen bie @intr)o!^ner oft nur tücnige ©tunben

öorl^er geflüd)tet tnaren.

^elbpoftfarte,

„?)t)erni), <i gjlciten Oor ^Pari-S, 17. ©eptember 1S7<|.

Siebfte 5Jiama! Stöir Ijaben ftarle -J3Mrfd)c gel)abt unb gelten je^t öor

^art§ einer ungctniffen ^ufunft entgegen. ^I'ie 3)örfer ftnb l)ier gri3ßtenteil§

öerlaffen; bie öor un§ liegenben foden üou ben f^ran^ofen felbft ber=

bräunt tüorben fein. SBer mciß, inic "Ollaugel unb ^älte uuy jufetien lucrben.

5)iein Söefinben ift gut, mi3d)te ba» Steinige e» boc^ auc^ fein, ©ei uidjt um
mi(^ beforgt; follte ic^ uid)t tnieber in bie .^eimat 3urüdlel)ren , fo bin iä)

gern geblieben. ®al ßeben ift nid)t ha?- f}5c^fte, monad) luir ftreben fi^unen."

«rief,

„91coutl)t)on, 18. ©eptember 1870.

2. 531. ©eftern frülj faubte id) 5)ir eine .Qaite. 2Bir befinben unS liier

in einem faft ganj öerlaffenen Crte unb fiub in ben ijbcn aufgeräumten

Käufern einquartiert; in Dielen ein fd}redli(^er ©eruc^ ; ©c^üffeln mit ©peife=

reften ftel)en uml)er, al§ Iräre ba§ ©ignal ^ur 5tud)t mitten bei bcr 531af)l3eit

gegeben tnorben. ^^ fd^reibe an einem Sabentifd) , umgeben öon teeren
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9tcpofitoricn. .3m .f)au[c be§ ^flittmeifterS lourbc ein öermaucrte§ 2ßnren=

tnagajiu eröffnet, an§ bcm ©trumpfe unb Unterjacfcn orbnungSgemäB an

bie ganje 6d)lt)abron üerteitt tnurben. SBären bie 2eutc bagcblieben, fo Ratten

toir be3at)It, tüag tüir Brauchten. 5Part§ ift öoüftänbig äerniert."

3fn bem 5}larf(i^quartier 5Rontron inurbe mir eine unerioartcte ?vtenbe

äutetl. Salb uaä) nnfrer 5ln!unft ging ic^ einfam ouf ber Strafee cint)er,

al§ mic^ ein Offizier ju 5Pfcrbe öon toeitem um 5lu§!unft nac^ bem äßege

anrief, ^ä) BegaB mi(^ eiligft jur 6tet[e unb ftanb öor bem ^ajor ö. Äorff ,

ben i^ in Berlin tt)ä^nte; bort inar er auc^ aU l^ommanbeur ber (Srfa^s

@»!abron bi§ öor fur^em feftge^alten Irorben. 6eine (ärnennung ^um etat§ =

mö^igen StaBSoffijier be§ l.®arbe = lUonen = 9{egiment§ führte

il^n nun pr gelbarmee, unb i(^ tüor ber erfte 2)ragoner feine§ alten iftegimentS,

ben er erblirfte; er trug auä) nocf) unfre Uniform, toö^renb unfer neuer

^ommanbeur bie ber 1. @arbc4Uanen trug, ^ä) füf)rte ben treuen ^^reunb,

burcj^ beffen 33ermittelung i(^ ßrieg§freitt)ittiger gelnorben toar, ^u unferm

Stabe, unb fogteic^ taufi^ten öerr b. ^e^^^ w"^ §crr o. Äorff, lüelc^e

bie gleiche ^igur f)atten, i^re Uniformen au».

5lm 17. ©e^Dtembcr, alfo Betjor 5Pari§ öoßftänbig jerniert toor, fc^icfte

ha§ Otegiment Offi3ier:patrouillen foino^l gegen ©oneffe tuie gegen

2e SBourget Oor; beibe 5patrouiIIen er!§ielten f^euer; man toar auf ^obil =

gar ben unb feinblii^e ßancier§ gefto^en. Uufre ©djtoabron !am auf

35 or Soften in ber 91ä^e Oon ^oeru^ bei f^erme Sa 2^race. 5J^ajor

t). ^orff tüar 23orpoften!ommanbeur in 23inaute§. ^(^ mu^te ju i^m

reiten unb S5efe!§l einl^olen. 6§ ^anbelte fti^ um 5lufre(^ter^altung be» 9}er-

banbe§ mit bem fä(^fif(^en ^orp§. 5tti ba§ S)ienftli(^e erlebigt toor,

fc^lug ber SSorgefe^te bie 5l!forbe ber alten 9teife!amerabfcf)aft an , unb mir

fprac^en öertroulid^ miteinanber, ma§ mir fef)r mo^l tat; benn §err ti. ^^orff

toar ^ier ber einzige, ber mic^ in meinen früheren Sebcn§oer^ältniffen , b. ^.

öor bem .Kriege gelaunt ^atte.

5lm 18. (Se:ptember rügten toir uac^ ^ont^t)ou ab, inenige .*ililo^

meter entfernt. 2)ie (Sinfc^lic^ung öon 5pari§ begann, bie .^aöallerie

tüurbe l^inter i^re ßorp§ genommen. £)cyl)alb ging ba§ 9tegiment erft am
19. ©eptember toieber üor. 6in 9iitt üon 33 km brachte unS bid)t an

unfre ^nfonterie ettoa 12 km uorböftlic^ Oom ^ittelpunlt ber Apauptftabt.

^an "^atte an bicfem 3lage auf einen erbitterten ^ampf gercdjnet, in ber

^ilnna^me, ba§ bie SBefa^ung üon $Pari§ unter ©eneral Xrorfju ber nun

tJoEenbetcn (Sinfi^lieBung SSiberftanb entgegen feljen mürbe. 3)ie§ mar ber

(Srunb, ha^ ber ^önig in ber 5lä^e ber ©teile meilte, mo unfer 9tegimcnt

aufmarf^iert f)ielt. 2)abur(| mürbe un§ noc^ einmal bie ^J(u§3eic^nung .^utcil,

öon bem 3l£[er^öct)ftcn Ärieg§t)errn begrübt ju merben. ©djliefelid) ritt boy

9tegiment etroa 7 km meit jurüc! unb bejog i^an tonnement in bem Drte

ße $ßetit 2;remblal), 15 km oftnorb5ftli(^ Oon ©t. S)eni§.
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Jvelbpoftfarte,

,,^t Srcmblot), 2(). ©cptemkr 1870.

S. W. 5lod) immer tann id^ 2)ir nid)t§ 33e[timmtc§ melbcn. 2Bir ticken im

^llormäuftan b in einem c^anj öcrlaffcncn Crte. ©eftern iDoren lr)ir Bereit»

tüeitcr öor. 3)cr 5Jiontmartre mit feinem 2urm, auf bem ic^ felbft fc^on

gelrefen (18(57), lag ganj beutlic^ öor nn§. S)cr .^önig !am, un§ ju be=

grüben, ^tiemanb tüeife, tt)a§ toerben lüirb. i^orff fagte mir, ba^ er ^ir

meine an il^n gerid)teten ^clbpoftfarten jugeftellt l)ätte.

SeBe tüol)(! ^^aul."

^c(b))oftfttrtc.

„5pt. 2:remblat), 22. 6eptemBer 1870.

2Bir tüerben tüol^l öorlönfig !)ier öer6Iei6en unb l^aben iin§ in ben t)er=

laffenen, jum 2ci( I]ü6fd^en i^äufern fo gut tüie möglich eingerichtet; 5U

trirfungSöottem Eingreifen tüirb unl junödjft !aum @elegent)eit gegeben Irerben.

äBir liegen f)inter bem Stingc unfrer jernierenben Gruppen, ^ören aber äutucilen

ben ©ef (^ü^bonner ber f ranjö f if d^en f^ort§. 2;ein 5Pau(."

*Bricf,

„5Petit Iremblat), 25. September 18/0.

ß.^Jl. Seit fec^g Sagen liegen Irir !^ier unb tnürben un§ öoUfommener 9iu^e

erfreuen, tnenn tüir nic^t jeben 5lugenblid auf ?IIarm gefaxt fein müßten.

S)a§ h)ar geftern ber ^aü, tuo ftar!er ^anonenbonner unb ©efc^ü^feuer

beutlid) öerne()mbar on unfer O^r fd^lug. Söie iä) ()öre, liegt e§ in ber 5lbftc^t

be§ ^ ö n i
g § , ^4^ a r i § nur ^erniert^u f)oIten, aber nid^t regulär ju be =

fd^ie^en. ©eftern fam bie 5ia(^rid)t, baB 2:oul, ha^ ic^ ja am 14. 5luguft

3ur Übergabe (]abe aufforbern muffen, nun tuir!ti(^ !api t ulier t f)abe. ®a§
mad^t un» Gruppen frei unb ermi3g(id^t bie ungeftörte Senu^ung ber (Sifenba[)n

öon Berlin bi§ naf)e an $ari§. ^c^ tüo{)uc mit 9iittmeifter ö. Srottja

in bem -^aufe eine» offenbar mo()l^abenben 9}lanne§. 23ei unfrer 5ln!unft

fanben tnir alle Zugänge öerfc^loffen ; benn bie Semo^ner Ratten fid^ mit bem

6rfct)einen ber erften preu^if djen (Sclair eur§ au» bem Staube gemacht.

S)a tüir Slueftdjt l^aben, tDod)enlang {)ier feftguliegen, fo f)aben mir ba§ .öau§

öon oben bi§ unten gereinigt unb aufgeräumt. 3Cßir entbedten babei ben öer=

mauerten ©ingang jum ßeüer unb barinnen mc()rere bunbert §tafd)en SBein.

3tt)ei unfrer £)ragoner beforgen bie ^üä)c. "OJleine öerlorenen Sad)en ^abc i(^

3um 21eil tnieber ergänzt."

«rief,

„5petit Sremblat), 1. C!tober 1870.

2Bir tnaren öier Sage, öom 2»;. bi» 29. September, Don ^ier ablrefenb.

Sie 5. (5ö!abron Ijatte ben 5tuftrag, einen Streif.^ug nad) 5lorben über

So ß^apelle nad) (£f)antill^ 3U unterne[)men, meil bie Seoölferung, an=

tä^lic^ nottnenbiger Üiequifitionen , feinbfelige§ 33erl)alten gezeigt §atte. 2)ie
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i^voBcu bid)tcn Sßcilbcr, bereu e§ öiele inn$ari§ c^iBt, bicnen je^t ben 3)orf=

Belüol)nci-n unb if)rem 35icf) bicifnd) aU 3iiflud)tftätte; be3C|Ieic^en ben in

^ilbung bccjriffcnen SSanben ber ^ran!tireur§. äßir foUtcn un§ bort=

l)in begeben unb inomöglic^ ni(^t mit leeren .^änben ,^urüdfommen. 3)iefer

Auftrag — fo tnenig öerlotfenb er fc^ien — fi^uf für mic^ eine ber rcijenbften

©pifoben bey gelb^ugg. ^ebe ©raufomteit Blieb un§ erfpart, unb bei präd)tigem

©eptemberluettcr ritten tüir burc^ eine üBerauö lieblid)C ©egeub 5ran!reid)§.

S)er 5}tittetpuu!t unfrer ©treifjüge n^or ein ©d)lofe, ba» auc^ unter frieblidjcn

Jßerl^ältniffen für lujurib§ gegolten f)ätte, boljer unfern, be§ Suru§ enttnö^nten

5lugen gcrobe^u feen^^aft erfd)einen mufete. (ä» liegt bei 2 a 6^apelle--en =

©eröal unb tuar öon feinem abtoefenben 33efi^er, ^Fcr. ©argen ton, in

ööüig intaltem ^^iftanb gclaffen tnorben. @§ empfingen un§, al§ tüir öon

unfern [laubigen 5Pferben abgefeffen Inaren, prächtige Oiäume, befteljenb au§

©alon§, 2efe=, ©peife= unb SSittarb^immern nebft einer f^luc^t tjöd^ft !om=

fortobler 6(^lafgemä(^er ; ein großer ^axl unb ein ©arten öon unbcfc^reiblic^er

6c^ön^eit umgaben ha§ ©(^lo^. S)u lannft S)ir beulen, ba§ mir f)ier gern

öertneilten unb ebenfo gern om 5lbenb be§ folgenben 2;age§ nac^ faft :\zf)n=

ftünbigem 9titt l)ierl)er jurüdle^rten. 3)iefer Ütitt fül)rtc un§ burc^ einen

partartigen äßalb nac^ ©d^lofe ß^antill^, einft bem ®uc b'5lumale
gehörig (meiner 9teifebe!anntfd)aft au§ ^c^'^^tt im ^a^re 18G8). ^c^ tnar

überrafc^t öon ber ©(^önl^eit unb bem ©efc^mad fomo^l be§ ©c^loffe§ tnie be§

großen ^ar!§. S)ie ^rac^t be§ alten frangöfifc^en Königtums unb alter bamit

tierbunbenen §eiter!eit fpiegelten fic^ barin miber. S5on ben in 2lu§fi(^t ge=

ftcllten Q^einbfeligleiten blieben tüir ganj üerfd^ont, cbtüo^l ^einbe genug in

nädjfter 5la^e fein motzten. Unfer 9tequifition5!ommanbo lonnte erhalten,

tüa§ ^u forbern un§ bcfol)len tnar. 5lur in Sa 5Jlorlaie gab e§ Heine

9teibereien. 2)u fiel^ft, ber ^rieg f)at auSna^matoeife auc^ mal ein lä(^elnbe§

©efi(^t. S)o§ l^inbert un§ jeboc^ nid)t, ben ^^rieben ju tuünfc^en."

Unfer ^lufenf^alt in S^remblat) tüäl^rte fe(^§unbfe(^3ig 2;age. 2Bir

fütjrtcn ein 3h)itterleben i^tüif(^en ^rieg unb gerieben, ^utneilen tüurben tüir

alarmiert unb ritten näl)er an 5Pari§ ^eran, bajtoifc^en tüurbc ejer^iert tüie

auf bem Scmpcl^ofer fyelbe, ober e§ tüurben bie ^ferbe benjcgt tuie auf bem

^afernen^ofe. 2ßir fat)en ben fdjönen §erbft fc^eiben unb ben frühen SBinter

aufäiel)en, ber fo unerbittlich l)art für un§ olle tuerben fottte. SSereit» am
10. 51ot)ember trat ber erfte ©c^neefall ein.

3u ben angenehmen Unterbrechungen meiner monotonen ©pften^ ge'^örte,

ha^ i^ jutüeilen naä) bem ©täbtc^en ©enli§ gcfd)idt mürbe, um (Sinfäufe

für unfre ^üd)e ^u madjen; ber Ort liegt 25 kni nörblid) üon Sremblat)

jenfeit be§ äßalbeS üon 6 1) a n t i 1 1 1). ^ier lurfierte bereite b c u t f c^ e § © e l b

,

unb bie ^ünfgrofd^enftüde fpiclten eine gro^e ^Ji'otte. S)ie 5preifc für ßeben§mittcl

tüoren fetjr ^oi^; ein $]3funb Butter loftete nad) bem l)eutigen ©elbe 2^/2 5Rar!.

fyür bie lange ga^rt biente mir ein präd)tigcr ^u^^/ ^^^ tüir un§ in ©eban
ongecignet tjatten. ,3(^ lam üielfad) in Serüf)rung mit ben ©inlüo^ncrn,

mit benen id} über ben ^rieg biStuticrte. S)er getü5[}nlid)e iKefrain tüor:
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„malheur pour vous et pour iinus." 5lu[ Sajainc ^ielt man 6e)onbcrc Stücfe,

iinb einer meiner grennbe in 2 a 6f)apene, tüo i^ tnx^Wo, „^Jh. ^aul"
genannt iüurbe, rief nocf) unmittelbar öor bem i^aH öon Wc^ cmpfjatifc^ au§:

„Bazaine ne se rendra Jamals."

3hJei Zac^t bor ber Überflafie öon ^c^ fd^rieb ic^ meiner DJhUter:

„^Petit Zxtmblati, 15. C!tobcr ls7(>.

3)o§ äßetter ift ie^t untniric^ unb reiincrifd^. ^ä) m'6d)k lüo^l mifjen,

h)ie e§ bem SuftbaHon ergangen fein mag, ben U)tr f)eute früf) fa^en. äßir

muffen un§ Tjier mel)r unb mef)r mit ©ebutb mappnen. (5in ^nbe be§ j^dh-

3uge» ift no(^ gar nid)t ab3ufet)en. 2)ie ungebulbigen berliner mögen ftd)

gefagt fein laffen, hü^ tncnn lüir :^ier of)ne 5)turren ou§^arren, fie e§ in i^rer

maf)rlic^ bequemeren Sage auc^ tun foEten. llnfrc rafci^cn (Erfolge f)aben fo fef)r

öerlDöf)nt, ha^ bie iöclt glaubt, fie !önne täglid) einen neuen ©ieg nertangen."

„6onnabenb, 29.C!tober. Srei 5}lonate im ^^elbe. 6tar!eö Sd)ie^en. 5}U^
ift gefallen; ba§ tüurbe unferm ßommanbeur burc^ jtnei fäcl)fil(^e @eneral=

ftab^offijiere beftätigt. Sei Se Sourget ift ctma§ lo§. ^llarmftimmung."

„Sonntag, 30. £)!tober

f^rü^ ^cftige§ ©djie^en t)erncl)mbar. @in ölifa6ctl)=®renabicr bringt um
12 Ul)r bie 5iac^ric^t, ha^ beute öormittag erbittert bei Se SSourget ge=

fämpft tüorben fei. SSeibe trüber meine» 65!abroncf)ef§ babei fdjtücr öerlDunbct.

£er Ütittmeifter mit Scutnant ö. ß^ettri^ nac^ Se^öourget. 3)ie 2. unb
4. 6§!ab ron jum ©efangenentrangport fommanbiert. (Segen 5lbenb

2ln!unft ber fc^tner öertnunbeten trüber, beibe öom 6lif abetr) = ©arbe =

(5)renabier = 'ltegimcnt. Oiittmeiftcr ö. 2:rot^a läßt bie 5. 6§!abron
in unferm ©arten antreten, um fid) ju ö er ab f (Rieben. @r ge^t morgen

nad^ Berlin, um an ©teile ^orff§ bie @rfa|id)ttiabron ju übernel)men.

3d) ^ciht ba» ßommanbo ber 6 §! orte erl)alten, bie morgen bie brci S3rüber

Srotl^a naä) 5Zanteuil für 5Jlarne (an ber (Sifenbaf)n) begleiten foE."

XXYII.
£)o§ 3)orf Se SBourget liegt dWa 10 km fübtoeftlid) öon %xcmhl atj.

ß§ fiel in unfre 3etnierung§linie unb inar bon einer Kompagnie be§

6lif abet^ = 9tegiment§ befe^t. 5Im 28. D!tober fuc^tcn bie Jy^-'^^äofcn

an biefer Stelle unfre Sinien mit ftar!er Sruppenmadit ^u bnrd)brcc^en. Sie

befehlen ba§ 2)orf unb be()aupteten c§ mäl)renb beS 21». September mit

großer Sraöour. 5lm folgenben -Tage ging bie 2. ©arbe = 3nf anterie =

S)iöifion unter ©eneral ö. 33ubrilj!l) jum Sturm öor. 63 entjpann

fid^ ein öierftün biger Strafeen!ampf , äl)nlic^ mörberifd) tuie ber ßampf in

SS a 3 a i 1 1 e § , ber bie S(^lad)t oon S e b a n eröffnete, unb in bem bie S a l) e r n

bie Sorbeeren baöontrugen. 3" beiben fällen fd)lugen fid) bie ^ranjofen
tabello»; aber in beiben gölten mußten fie meieren, ^n -^ Söourget t)er=
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lorcn tüir flcgen 500 ^Ronn unb 34 Offiziere; bic S5erlufte ber (Jranjofen mag
man baran ermeffcn, ha^ fie 1200 befangene in unfrer .^anb liefen.

5lm 5)lotgcn be§ 31. £)!toBer, unmittelbar öor bem 5luf6ru(^,

teilte i(^ meiner 5)lutter Brieflich mit, tüa§ öorftef)enb t)ermer!t Inorben ift.

dlad) ber 9tüc£!el^r fc^riefi id) foigenben

aSrief,

„5Petit Zx^mblat), 3. ^oöemBer 1870.

2. Tl. ©eftcrn abenb Bin id^ öon meinem 5Ritt nac^ ^tanteui-^

für 5Jlarne äurücfge!el)rt. ^ä) mu^te 15 ^Jleiten (c§ iüoren ettüa lOü km)

in bret 2;agen jurürflegen unb !^atte bo6ei für bie mir unterftellten ßeute

unb 5Pferbe ju forgen. £)ie Oermunbeten -Ferren ö. I^rot^a Inaren auf einem

ßeiterlüagen gebettet, allein 9tittmeifter na'^m aucf) bafelbft $p(a|. äßir

legten bie 53 km öon S^rembla^ bi§ jur ©ifenba^nftotion in fteben

©tunben ^urütf. 2)ie S^ertounbeten tonnten fofort eingefc^ifft trerben. SBcmegt

uo!^m \ä} 5lbf(i)ieb öon meinem alten @§!abron§(^ef. öerr ö. Slrot^a

mirb mittlerineile too^t in SS er l in eingetroffen fein. 5Jleine Sdjtüobron tuirb

jc^t öom $premierleutnant b. 9i. ö. 31mim geführt, ben i(^ fc^r gut !enne,

fo ha% i(f) eine ^Inberung in meiner au^erbienfttic^en Stellung tüo^l nic^t ju

befürii^ten ^ahc. 3)a§ ^ommanbo nac^ 5ianteuil geftattete mir, einen

S?litf tüeiter Ijinter bie ^ront ju toerfen. £)ie gro^e ©tra^e, bie burc^

ha§ 5RarnetaI fü^rt unb ^äufig öon einem Ufer auf ha^ anbre übergebt,

trägt bie ©puren ber öon ben f^ranjofen felbft angerict)teten 33er=

müftungen. £)ie SBrütfen ftnb gefprengt, unb i!^re ^erfteHung h)irb too^l

öiele 5JliHionen erforbern. SCßir !^aben baneben ^olgbrücfen gebaut unb $Poften

an jebem @nbe aufgeftellt. 2)ie ©ifenba^n, hjelc^e gleichfalls im 5Rarne =

tal öerläuft, tnar au(^ oberhalb 5tanteuil an bielen ©tetten jerftört;

unter anberm ift ein langer S^unnel bid^t bei ^Jtanteuil burc^ ©prengung

unpaffierbar gemacht hjorben. 3)afür §aben tüix auf ber ß^auffee, bie um ben

burc^ftoc^enen Sßerg ^erumfü^rt, ein ©^ienengeleife gelegt. 5Jlein Söeg führte

bur(^ Wtaujc, mo i(^ auf bem Üiütfmege bie ^at^ebrale befu(l)te. i>k alte

SBif(^of§ftabt ftro^t je^t öon beutf(^en §änblern unb burc^jicljenben ©olbaten,

bie öon 5Jle|^) !ommen. 2)aneben aber blü^t bereits lieber franjöfifc^er

|)anbel unb ^anbcl. Stiele Säben ftnb geöffnet, ^ä) fpeifte — natürlid^ für

teures ©elb — in einem 9teftaurant unb gönnte mir am 5lbenb beS jlreiten

5Rarf(i)togeS bie SPÖonne, in einem frifd) überzogenen SBett beS |)otel ©t. ©tienne

äu fc^lafen. ©eit 5Ror§ la 2^our ift mir ba§ nur einmal juteil geworben.

5S)a§ Ungetüolinte eines foldjen unerhörten SujuS !^atte ^ur ^olge, ha^ iä)

faft gar nic^t fi^lief."

„$Petit Sremblalj, 5. 9loöember 1870.

2. W. 33orgeftern tüurbe iä) am SCßeiterfc^reiben öer^^inbert
;
geftern n^ar i^

mit §errn ö. 6 5 e 1 1 r i ^ in 6 ^ a n t i 1 1 ij. ©eit bem Sage öon S e S u r g e t

finb töir me^r ober tneniger imSllarmguftanbe. Über unfer ^yortgel^en ^at

1) 3Jle^ ^atte am 27. Dftober fapitulictt.
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nodi nic^ta Dcriautet. ''JJtöc^Hd) , buH bae lHuttQud)cn ber 33ouibn!if cl)eii

Slrmee aud) iina noc^ 5iorbcn fül)rt. 3)tc S)auer be» ^riccici: ift c^ar iiidjt

Q6äufe£)cn. ©clniB tnirb iinfre ©cbiilb nod) moni^er ^xobc ausflcfc^t tücrben.

2)ei- gaE öon 5]tc|, bcr fcf)v jur redeten ^eit !ant, luirb bind) boS oi^ei=

tüerben großer Xiuppcnmaffcn baju bcitrocien , ba§ bic ticr,^lücifcltc ©cflcn=

n3cl)r ber ^•rnn,picn mit (incrt^ic jurüdc^clüicfcn tüerbcn !ann. (£-inc entfd)cibcnbc

2Bcnbuiu^ lüirb aber erft mit bcm ^qII öon ^Uri-^ eintreten. 5)ic ^t^iarifcr

t)ert)alten fid) unflläubifl c^ci^en bie il)nen ,^uc{c6rac^ten fdiümmen .5kc^rid)tcn.

Xt)icrö, bcr jcfet im ©ro^cn ^anp t quartier au§ unb ein t^cfjen foU,

unb bcr cnblic^ bic 5totlrienbic^!eit einer ©cbictöabtretunii ein[icl)t, t)at flcfa(^t,

bo^ bic 5|>arifer ni(^t§ baüon I)brcn iooUtcn. . . .

§crt ö. '^rnim, ber jciit bic Sc^mabron fü[}rt, ift für mic^ DoH ber

cirö^tcn 9iüdfid)t unb Sicbcnömürbic^fcit. Wiv Bctüo()ncn feit 2rot^Qy
gortflant3 unfcr ^au§ nur ju britt unb füfjrcn ein Seben DoIIcr (5intrac^t.

3d) fa^re oft nad) 6eni§, um Md)cnein!äufe ju machen. 5mmä()lid) lernen

bie ^ranjofen auäj ganj c^ut mit unferm ©etbc umqcbcn , unb tucnn fic

fi(^ mal öerrcd)ncn, fo flcfd^iel^t e§ meift ju unferm 6d)abcn. Irembtat),
boy bi§ öor ad)t 2ac\en c^än^Iid) Don feinen frü()ereu @inn)of)nern entblößt

lüor, fängt allmät)[id) an, fid) ^n füllen. Ttatürtic^ finb unfre 8olbatcn nic^t

fe^r erbaut baoon, ba fic bie im ^Jlomcnt bcr (S)cfa[ir tocggclaufenc ©cfeUfc^aft

nunme{)r aly ©inbiinglinge bctrod)tcn; bicfe !i:!cutc fönuen il)ncn nid^tö nü^en,

toolil aber fi^aben — namentlid) bei bcr Oon oben l^er öerfpürten Ofcigung ju

rüdftc^tyOoUer ^el)anblung bcv !i?anboolte§."

„Ixcmhlat), 14. ^iooember 1&70.

ß. 5)1. ^n unfrer Sage ift feine 5inbciung eingetreten al§ bie, wclä^c bcr

SCßec^fel ber 3iil)rc§',citen mit fid) bringt. S^er cinft fonnige, grüncnbc (harten

l)inter unferm .^aufc f)atteneu(id) burc^ 6d)ncefall ein tüintcrlid)Cy 5lu§fef)en er=

Italien, äßir muffen th^n !^ier auy^alten, fo lange bie !riegerifd^e 9iottr)cnbig=

feit e§ forbert; unb nac^ ber 2apfcrfcit ift ©ebulb oieUcic^t bie notlocnbigftc

@igenfc^aft eines 6olbaten. 2Bir glaubten, ^eut ^ur 23erlx)cnbung ju !ommen;

benn e§ toirb feit einigen Stunben tnieber ^eftig gefc^offcn ; aber , bo ber

5l!bcnb aufjicljt, fo toirb toof)l nid)t§ barauS merbcn."

XXVIII.

S)ie ®cbulb, Oon ber bicfer }:8rief fpric^t, toar im ©runbc rcfignicrte

Ungebulb. ^n näcljfter 5löl)c l)atten bie Gruppen unfrer 5Irmee kämpfe ju

lbeftct)en gclcgentlid) ber großen unb !leinen 5lu§fä[le , bic oon ^^ari» auö

unternommen tourbcn. äBir aber mürben nic^t gebraucht, unb ba» mirfte

niebcrbrücfcnb. 5iac^ mcl)r ala ,5mei 5)lonate langem Stilliegen erl}ielt ba§
2. ®arbe = 5^ragoncr = ^Kcgiment ganj unermartet am '2'-l ^tooemher
ben ^efel)l, am folgcnben läge anöjurücfcn.

S)a§ banlten mir ber patriotifd}cn iBcgciftcrung ber {yran,]ofcn , bic

i'^r Sanb mit bem -^lufgcbot ber legten Äraft au5 ^i^inbcvtjanb erretten

löollten. 6ie leiftctcn S3elnunberung5roürbige§. ^!§re urfprünglid)en 5lrmeen

SCeutfc^e JJunöic^au. XXXIU, 9. 24
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tüoren ncrnid^tet; auy ben Dcrfprcnc^ten Krümmern unb ben .?)unbcrttaufenben

toon .Kämpfern, hjel(^c unertnartet bcm ()cimat(id)cn ^obcn cntfpranfien,

Bilbctcn jie neue ?lrmcen, bie öom ©üben unb t)om 5lorben l)er pm
ßntfalj ber ^Qu:ptftabt ()erbeicilen follteu. @§ erluuc^e unS eine c^rofee

©efal)r; ol^ne ben Q^all öon ^e| toären U)ir il)i-er öieEctd)t nid)t §err

(^clDorben. <5o aBer cnbete ber t)eroifd)e SBiberftanb ^ran!reid)ö mit bcm

tiöllicjen 23erBluten feinei tapferen 6öl)ne.

3m Siorben, unter bem ©(^u^e ber ^cftunflen 5lrra§ unb Sille, l^atte

fid) bie franjöfifc^e 9lorbarmec flebilbct unb bronq 6ereit§ qegen

^ilmien§ bor. Se |)abre tnar öijttiq armiert unb öerfüflte üBer eine fe^r

ftar!e Sefa^unci. S5ereit§ 70 km nörblid) bon $Po ri§, in unb Bei ber ©tabt

^ e a u ö i § , Chatten i]rofee 5lnfammlungen öon gran!tireur§ ftattgefunben

;

bie SSeüöüerung jeigte fid) feinbfelig.

5Dort!^in tourbe ba§ S)eta(^ement Beorbert, bem tuir angehörten, Be=

ftel^enb au§ ber @orbe = S)ragoner = S5rigabe, ber 1. reiten ben
@arbe = S5atterie unb einem SSotoillon be§ 2. ®arbe = 9iegiment§.
SCßir traten nac^ toenigen S^agen unter ben ^efe!^( be§ ©eneral« öon 5)1 an =

teuf fei, ber pm DBerBefel^ls^aBer ber beutfc^en Diorbarmee ernonnt

toar; fie Beftanb au§ bem I. unb VIII, 5lrmee!orp§.

35om 2 4. 3^1 1) e m B e r Bi§ jum 14. 2) e 3 e m B e r BlieB bie 5. @ § ! b r n
im 9iegiment§öerBanbe unb marfdjierte öon SJeauöaiS au§ burc^ bie 9tor=

man bie Bi§ oor Se |)üöre.

5lu§ bem SaBIeau ber öon mir ausgeführten '(yelb3ug§märfd)e ergeBen fid^

247 km al§ Sänge be§ 2Begc§ 2;remBIal) = ä>'eauöai§ = @ournal) =

3{ocquemont = ©t. 5lignan = ?)öetot = 33olBec = ®roimB ouöille (öor

Se §äöre). Bei norblüeftlidjer S)urd)fd)nitt§rid}tung.

SSricf,

„aSeauöoiS, 29. 9^oöemBer 1870.

S. m. 5lm 24. b. m. finb töir öon 2;remBtot) a6marfd)iert — üBer

6 !^ a n t

i

I Ü) unb ßlermont be l'Dife nad^ S e a u ö a i §. 2ln!unft am 26.

SCßir tüurben in einer fran^öfifc^en ^aöalleriefaferne untergeBrac^t. ßrft um
11 U^r nad)t§ burfte aBgefattelt tüerben; id^ fdjüef auf einer |)o(3Ban! im
©tolle. 2Bir BaBen fc^r fi^hjeren 3)ienft unb muffen uns Bereit Italien, jeben

5lugenBIid aB^ureiten."

„1. S)e3emBer früf).

S. ^1. (Heftern t)aBen tnir ben ganzen Sag Patrouille geritten, um ha§

Serrain für unfern äöeitermarfd) ju relognoSjieren. S)ie 3ta(^t mu§te id) mieber

im ©taEe fdjlafen, unb eben erft Bin ic^ in ein Quartier gefommen. 2Bir l^aBen

©runb, öor ben (£'inlüol)ncrn fef)r auf ber .^ut ^u fein; nie töaren n)ir meljr

geplagt al§ ietjt, \vo luir Bereits feit öier 5Jtonatcn im^clbc ftc()en. 23eauöai§
ift eine ©tabt öon 13000 (Sintöol)nern. 3)ein treuer ©ot)n."

„©t. 5lignan Bei 9iouen, 0. ©e^emBer 1870.

S. W. ^d) Bin fro^, 3)ir tüenigften§ fur^e 9ta(^rid)t gcBcn ^u ti^nncn. 2Bir

I)aBen ^eauöoiS am 3. 3)cäemBer öerlaffen unb finb nad^ breitägigem
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5!Jlarfc^ üBcr ©ournal) inib Siocquemont t)terficr (gelangt, iiibem luir bic

3JiobiIc}arbcn üor iiny () er tri eben, äßir machten un§ öor 'Dioucii auf

äßibcrftanb gefaxt ; attein bie[c ©tabt ift o^nc 6d)tiicrtftreic^ in unfre ^önbc

flefaßen ; töir liegen bid)t baöor. 3)er Ä'ricg ift ietjt tDal)r(id) !ein 6pQB- Seit

mel)reren klagen t)errirf)t [tarfcy ^roftlnetter. '"Man marfd)iert bcy "OJicirgeng qu§

unb !ommt mit einbred)enber 5Jac^t in§ Quartier, ^n ©ournal) ()a6en Irir

l)alb bitüaüert; bie $pferbc lüaren an einen ^aun gebnnbcn, unb tuir felbft fd)liefen

auf 6trol) in ben nacEten falten 9iäumen be» !i^at)nl)of §gc6äubcy. ^n
Stocquemont angcfommen, ninfjte id) bie S)orfUiad)e fontnianbieren unb Blieb

iüdl^renb ber ganjen 9tad)t auf ben iBeinen, lücil id) bie ^4^often felbft ab^ulöfen

!^attc. ^ui^cffcn fann id) e» nod) lange au§l)alten; id) fül)le nüd) aEcn noc^

beüorfteI)enben ©trapajen gclr>ad)fen. äßir finb jc^t bem Vlll. 2lrmce!orp§
(©encrat x>. ©oebcn) attad)iert unb ^aben bie 5lt)autgarbe.

5Dein treuer ©o()n 5Paul."

„Ütouen, 18. S^ejember 1870.

ß. 5)1. Sei ben unauft)örli(^en 5}lärfd)en, bie tnir feit 3V2 SSod^en au§fül)rcn,

betrad)tc ic§ e§ al§ ein befünbere§ &lüä, ba^ ein rcd)t3eitiger 9iu()etag

ge!ommen ift, unb tc§ S)ir meine @rü§e jum äßeil)nad)t§f eft fenben !ann.

SSir sogen am 7. S)eäember non 6t. ?lignan tüeiter, o()ne 9touen au(^

nur gefeiten ju l)aben, um ben ni3rbli(^ ber Seine gelegenen 2;eil ber

5*1 r m a n b i e p relognoS^icren. 3lm 12. S) c 3 e m b e r ftanbcn mir etma 1 ö km
entfernt üon ße öAöre. 6ine SSelagerung fc^eiut auSgefc^loffcn. Unfre

3)ragoner = S5rigabe murbc öon ©raimbouöille aiv^ miebcr 5urüdge,^ogen.

2Bir marfd)icrtcn über Solbcc unb ^^öctot nad) ^paöilll), bay nur etma

20 km norbmeftlic^ öon 9touen liegt. @y mürbe burd) bay ßoy beftimmt, mel^e

öou ben öier 6c^mabronen meiter reiten follte, um ben ©eneral ö. i8entt)eim

(I. 5lrmee!orp§) al§ g§!orte ju begleiten. S)a§ ßo§ fiel auf bie 5. @§ =

fabron, unb nod) am 14. ^lejember ritten tüir nad^ 9iouen. ®a§ @in=

rüden in bicfcn 5pia| mar l)crrlid). Sßir begegneten babei bem ©cneral

ö. 5Jl an teuf fei. Stoueu ift eine grofee, rcid)e §anbclyftabt; fic breitet

fic^ an beiben Ufern ber ©eine auy unb bietet, menn mau auf einer

ber großen Brüden ftef)t, einen 2lnblid bar, mie er malerifc^er nic^t gebac^t

tüerben !ann. 3)er breite f^lufe, bie ftattlic^en -S^änfer längy ber großen

Quai§, bie Brüden unb bie fd)roffcn, meinen i^elfen, bie mit fanften, grünlid)

fd)immernben Rängen abmec^feln, unterftüljen fid) gegenseitig in il)ren 2Bir=

!ungen unb bringen einen (^cfamteffelt l)ert)or, ber menigfteuy auf ^lugenblide

bie graufe 3Birllic^feit öergeffen läßt, llnfcr ^ufentt)alt übcrbaucrtc bie

nä(^fte ^Jtac^t leiber nur um menige ©tunbcn. ,^aum ha^ id) 3cit t)atte,

£)ir im Äafernenl)ofe bei gefälteltem $fcrbe einige Aborte ju fc^rcibcn, fo

rüdten U)ir mieber auy. äßir marf(^icrten üor bem .^otel b'5lnglcterre auf unb

cyfortierten ben ©eneral ü. 25entl)eim nad^ CSlbeuf. 2lm folgcnben 21agc

(IG. 2) e 3 e m b e r ) mürben mir auf 9t c ! g n y 3 i e r u n g y p a t r o u i ( l e n läng§

bey linlen ©eineufers auögefanbt. ?lly 9icfultat ergab fid), ba^ ber Jcinb —
feiner öerfd)an5ten ©teüung unb be§ bergigen 2:crrainy megcn — nur mit

großen £)pfern ongcgriffen merben fönnte ; er foütc bey^alb jur Ctfcnfioe gebracht
24*
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tnerben. 2.'l>ir c\\n([cn na^ ^oiicn prüc! in gtüci S^aqemärfc^en. SDiefc ©rpcbition

lel)itc iiiid) eine bcr anmutii^ften Sanbfc^aften !cnnen. 5lamentlic^ bemcr!en§=

tuert biird) feine Sage ift Sa SS

o

utile, ein !(eine§ 5Dörf(^en an ber8cine.

S)ie £onbfd)att nin^ im ©omtncr f)errli(i) fein. S)er SSinter unb ber Äcieg

nel)men i^r manches öon if)rem ^tei^."

Der 5)carfd) ©raim6out)ine = 9touen betrug 73 km ; auf bcm Gsforten=

unb 9{e!ocino§3ierung§=ßomnianbo ritten tüir eine 6(^leife öon (35 km.

XXIX.

^aä) einem 9hil^etag in 9?ouen erhielt bie 5. @§!abron 2. (Sarbe =

3) r a g u e r = 9i' e g i m e n t § SSefc^l, Bi§ jur öftlic^en ©ren^c ber Üi o r m a n b i e

63 km prüd^ureiten unb bog ©täbt(^en ®if or§ befe^t ju Italien. @§ liegt

on ber @ifen6af)n 5pari§ = £)ie^3pe. 2[Bir öerblicben cinunbfünf^ig 2;age ba=

felbft. Unfre Slufgabe tüor, ha§ ßanb ^u burdjftreifen unb burc^ unfer @rf(feinen

alle agreffiöen ©elüfte ber g^rau!tireur§ ju SÖoben ^u Ijotten. 5lufeerbem

ftellten toir 23erBinbung ^er 3h)ifc§en uufrer 5iorbarmee unb unfrer3er =

nierungSarmee. fö§ tüurbe ein regulärer ^atrouiEenbienft im Umgreife öon

33 km organiftert. 5)a iä) t)äufig gum i^üf)rer einer ^Patrouille bcftimmt

tüurbe, fo lonnte \ä) eine felbftänbige Siötigleit ausüben unb lernte ha^ Sanb

grünblic^ !ennen. 5luf neun folt^er Ütitte legte ic^ 404 km ^nxM, meift bei groft=

toetter, unb gelangte am 2o. Januar 1871 bei 25ernon bi§ an bie ©eine.

S)ie SSebro^ung burc^ nädjtlid^e Überfälle unb bie (ärtuartung ber großen

@ntf(^eibung öor 5pari§ l^ielt un§ in fteter ©pannung. 3)a töir öer^ältni§=

mä^ig nat)e ber §auptftabt lagen (ettöa (30 kni), fo brangen tuä^renb be§

Januar ununterbrochen ©erüc^te über ben beöorfte^enben ^aü öon 5pari§

3U un§. 2)a§ ^ombarbement l^atte am 27. 3)e3ember begonnen.

2lm 28. Januar öerbreitete fid) in ©ifor§ ba§ ©erüc^t öon bcm 5lb=

f(^lu^ eine§ 3B äffen ftiHftan beS ; 5Pari§ foHtc lapituliert l^aben. 5lm

29. Januar trof bie ^Beftätigung ein.

3?ricf, „®ifor§, 2. gebruar 1871.

S. 5J1. ®a§ gro§e @reigni§ ber ßopitulation öon 5pari§ (29. Januar)

l^at über mein (Srlöorten frül) ftattgefunben. £)ie f)inge ^aben baburc^ eine

SBenbung genommen, iüeld)e un§ bie 5lu§fii^t auf ben i^^rieben in n)unberbarer

SBeife nät)cr rüdt. Xeine ^^reube barüber ift gelni^ groB unb tief empfunben unb

tüirb 2)id) — fo l^offe ic^ — für mand)e erlittene ©orge unb S3eängftigung

beloljncn. Siöir Inerben ben ^rieben nac^ einem fold)en i^ricge boppelt fegncn,

unb biejcnigen, bie öom 5lnfang bi§ jum (Snbe o^ne ^agen aulge^alten ^aben,

bürfen mit Genugtuung auf bicfc 3cit jurüdbliden.

(5:in neuer ^Uybrud) ber i^-einbfeligfeiten — nac^ 5lbtauf beS brei =

tööd)entlid)cn $ll>aff cnftillftanbeS — ift ^mar möglich, aber un=

tüa()rfd)cinli(^, lueil er nunmel)r aud) ber fran^öfifdjcn Station l)offnungylo§

erfd^eint . .
."

^n bcr Zai folgte bcm äBaffenftittftanb am 'io. fyebruar ber %b-
fd)lu^ bcr (^rieben »Präliminarien.
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Unfre 5Enippcn tourbcn nun bcr lcid)tcren 25erpflei]unfl tucflcu lüciter auy=

einanbercjqocicn. S)ie 5. @§!abron marfdjierte am lo. gebruar in fünf

Stagen (122 km) ^nm Sicgintent ^nrürf, hai- in bcm .ßüftcni^cBiet beö 6anal

Sa 5)lan(^e ^tnifc^cn ^ecamp unb ©t. 25al6x-t) = en = 6au?; tV^antonnement§

begoflen l)atte.

Unfer 5lnfent()alt in bei 'Jtormanbic lüäf)rtc 6iy ]nm 14. ^JJlär,^, unb

bie ©rinncrnnci baran ift no(^ t)cute lebfiaft in mir.

9lac^ bcr ^cf(^lncrbc bcy ßricc\§Ieben§ unb bei uni^cmöf)nlid) f)artcn

2ßinter§ tuar ic^ bo^Dpclt empfäncilid) flctDorben für bie Sd)Lin(]citcn bicfcr alten,

l^iftorifd) berülimten 5^.sroLnn,^ ^ranfrcid)'j. 2Bo()in ba§ 3lnc^e fa^, überall empfiut^

e§ anmutige ober erl)abene (Sinbrüde. ^ä) erfreute mid) an ben fanftcn Sälern,

bie fid) bire!t gegen ba§ ^Jleer öffnen, an bcm Söec^fcl öon 3BaIbbeftänben,

gelbem unb Sßiefen, an ben öon 2i>äEcn unb .^cdcn umfriebcten älUiljnftättcn,

toelc^e mit bcm „verger''. bem §ain öon 5löfel6äumen, un.^ertrcnnlid) öerfnüpft

ftnb. 5lud) an f(^öuen 8d)löffern mit groB angelegten $ar!'3 fcl)lte cy nid)t.

Sm ©egenfolj ju ber lieblichen Sanbfd)aft ftanb bie ,^ur 6cc abfattenbc ©tcil=

!ü[te, bie „falaise"; oon i^rem oberen Staube au§ überblidte man bay meite

5[Reer unb fal) ben ©ifc^t bcr bonnernben 33ranbung ju ^ü§en auffprüf)en.

2)urc^ Einquartierung !am id^ oft in S3eruf)rung mit gebilbetcn 5ran=

jofen. 2ßir füfjrten ^^uftieilen be§ ?lbenb§ im ©alon ®cfprö(^e, bie beibc Seile

tjcrgeffen liefen, ba^ ber ^rieg fte 5ufammcngefül]rt I)ottc. ßincu übcrau»

tüürbigen 5[Rann, ben Pomte be S^eauöoir, lernte id) auf feinem @d)loffe

bei 6t. ^eni§ b'^ericourt !enncn. 2Bir fprad)en Don ben äBcd)fclfällen be^

Scben§, unb babei erjöljlte er mir, ha^ fein 3}ater n)äf)renb ber großen 9teüolution

al§ neunjä^^riger Änabe in ben ©trafen Don 9iouen l)ätte betteln muffen.

S^a» 2. @arbe = £)ragoner-9tcgiment traf am lü. ^JJtör^^ 1871 in

6 ^ a n t i 11 1) ein. @§ tüor mein l e ^ t e r 53t a r f d| t a g Inä^rcnb ber A^ampagne

unb ein bfi^-'tcr Sag. S)er SBinter loar nod} einmal l)ereingebrod)cn ; bie äöcge

l^atten fi(^ in bcr legten 9tac^t mit Sd)nce bebedt, bcr ftar!c {yoE l)iclt and)

bei Sage an, unb l)eftiger SBinb gcftaltcte if)n jum Sc^necgeftöber. ^dj tarn

mit einem 3wse ber 5. @ § ! a b r n nadj 6 1) e in» Guartier ; e§ liegt 0—7 km
füblid^ Don ßl^antill^; ba^luifdjcn breitet fid) ber l)crrlidje äßalb qu§.

S)a^ ber 1(). ÜJtärj 1871 ber letite Sag meine» c^amp agner ittcö in

^ran!reic^ toerbcn foHtc, Inu^te iä:) bamall nic^t. S)er erfte Sag mar ber

31. 3uli 1^70. dlad) ber auf ©cite 3(3ü angegebenen ^Itetbobc r)at fic^ ai^

^cfamtlängc bcr Don mir burdim ef f enen äl^egc folgenbcö ^Kefultat

ergeben

:

3}om 31. 3uti 1870 bi§ 1(3. ^Urj 1871 (220 Sagei

im SruppenDerbaube 1700 km
al§ ä>erfprcngter 44 =

auf elf Patrouillen 482 =

auf jmci (äypcbitioncn Don Sremblat) au» . 174 =

Summa 24» m» km.

^ierju treten bie beim @jer,^ieren , 5lbtcilnng§rciten unb auf außer^

bienftlic^en Glitten jurürfgelegtcn Strccfen.
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SSticf,

„Sot)C 16ei e^atitiHt) (Cife), 21. ^Fcärj.

ß. "iDi. ^cutc ()abc i(^ ha§ @i ferne v^reu^ erhalten unb Bin über=

glücfüi^. 3i(^ Iccje beS^alb fo l^o'^en äöert auf biefe 2)e!oration, treil fte

ha^ «SinnBilb jene» 5patrioti§mu§ ift, ber un§ in ben S3efreiung§!ricqen sunt

Siege führte, unb ber aucf) nti(^ bor ac^t ^lonaten baju trieb, in ben Ärieg

ju sieben. 51I§ ic^ l)eute frü^ Quf§ $Pferb ftieg, um mit ber ©(^tnabron ,^um

3tegiment§ej:er3ieren nac^ (rf)antin^ ju reiten, bei glaubte i(^ toa^rlic^ nic^t,

baB iä) beim 5lbftcigen ba§ ©iferne ^reuj auf meiner Sßruft tragen tt)ürbe.

2)er |)ergang tüax folgenber: £)a§ 2. ©arbe = 2^ragoner-9tegiment mar

auf ber umtnalbetcn Ütcnnba^n öon ß^antill^ äufammenge,3ogen tnorben.

@§ Inar ein f)errli(^er Zaq, bie Sonne fc^ien l^ell bom unbetüölften |)imm.et

l^ernieber. S)ie öier @§!abron§ bilbeten ein Karree, in beffen 5JUtte ber Äom=

manbeur ^rci^err ö. 3 e b U | ^ielt. 51ac^bem er ben 5lrmeebefe^I beriefen ^atte,

bur(^ ben ber ^ b n i g 5lbf(^ieb öon ber 5lrmee nimmt, rief er hk 3lamen ber

be!orierten Offiziere unb ^lannfc^aften auf. 2Bir ritten in ha^ Karree unb

empfingen ba§ kuu^ au§ ber §anb be§ ^ommanbeurg. 2Btr legten e§ fofort

an. ®ona(^ nal)m ber S)iöifton§!ommanbeur @raf o. b. @ot^ bie $Parabe

über ba§ 9tegiment ab.

^exiiiä)c (Srüfee Oon 2)einem treuen So^n ^4^aul."

XXX.
S)a§ Guartier in 6o^e tnar mein Ie|te§ in bem gelbjug. S)er fünf=

UjiJc^ige 5lufent^alt bafelbft na!^m me^r unb mef)r ben 6^ara!ter einer

^btjEe an. ^ärf(^e, ^Patrouitten, ^Itarm^uftänbe — alle§ ba^ fiel fort, unb

an bie SteEe trat ein f^rieben§bienft , ber mir ^üi tie^, büQ nac^gefanbte

2Berf öon S3auernfeinb§ „$ßermeffung§!unbe" ju ftubieren unb mit ^rofeffor

ßlebfc^ in ©öttingen eine h)iffenf($aftlic^e ßorrefponben^ ju füf)ren. Unfre

öerftreut liegenben Sc^lDobronen tourben ni(i)t feiten ^um ^ÄegimentSejreräieren

äufammengejogen ; bo§ erhielt ben folbatifc^en Sinn frifc§, unb ic^ !onnte

öiel babei lernen.

3)ie überaus liebliclie ©egenb erglänzte in ber Sc^önl)eit be§ mät^tig

aufäie^enben fyrü()Iing». ^eine einfamcn Spazierritte burc^ bie SBälber öon

ßl^antilll) boten einen 9iei3 o^negIei(^cn. ^ö^renb ber Dftertage (9. unb

10. 5IpriI 1871) erl)ielt ic^ Urlaub äu einem 5tn§flug nac^ ßompiegne unb

5ßierrefonb§, ba§ öon bem berüfimtcn S(i)IoB gleidjen 5Zamen§ be^errfc^t

mirb; burd^ bie gro^ortige 9ieftauration (1862) unter bem Äaiferreid) erl^iett

es feine neue föeftalt.

3)ie nähere Umgebung öon (iotje burd}ftreifte id) auä) gern ju f^uB-

@in beliebter Spaziergang fül)rte ^um 6l)ateau bc la „3t eine bland)e", am
Üianbc eine§ Üeinen See» gelegen. S)er romantifc^e 5iame ftammt öon ber

5Jiutter be§ franzöfifc^en ^önig§ Saint 2oui§; fic ^ic§ Bianca öon ßaftilien,

n^ar äö3eimat Oiegentin öon granfreic^ unb ftarb 1254.

äinmitten biefe§ |^rieben§ ertönte ^uh^eilen bnmpfer ©efc^ü^onner ; er

erinnerte baran, ba% ba§ na^e gelegene $ari§ gerabc je^t ber Sc^aupta^
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uitertüarteter ©reuel cjetüorbcn roax , bic alle ©d^rerfen eine§ .^rieqe§ jtrifc^en

c()rli(^en ^einben in ben Schatten [teilten. S)er .^ommuneaufftanb h)ar

^Infant-} ^Jlärj au§c^eBro(^en ; bie ßontntunarby fjatten bie 06erf)nnb bef^atten

;

eine jtüeite 33elaflcrunc{ öon 5Pari§ muBte öon ben rec-jntärcn fran=

jöfif(^en 2;rnppen unter Wac Wa^on unternommen trerben, unb crft nm
21. ^ai Bet-ifinn ber ficBentöflicie SSarrüabenfampf in bcr ©tabt

felbft, ber mit bcr fi^onungSlofen 33ernid^tunci ber 6ommunarb§ enbete.

S5on ber f^uri^tbarfeit ber 6(^recfen§f)errjc^aft, ber bie .^auptftabt ^ran!=

rei(|§ preisgegeben toar, Ratten tüir toäl^renb unfre» 5lufentf)altc§ in (5ot)c

unb in ß^ontilll) ^um ®Iüc! boc^ feine rec^^te Sorftcflung. Unfre 5lrmee

beobachtete abfolute ^Neutralität
; fonft toören tnir bie SSerbünbetcn eine§

^einbe» geworben, mit bem trir tt)äf)renb langer Monate im ritterlichen

.^ampf geftanbcn f]attcn. ^^^c^^i" empfanben h)ir tiefe» 5Jlitgefüf}l für bie

SSerfailler S^ruppen, bie nac^ einem e^renöollen ^^elbgugc gegen bie ^efe i!^rer

eigenen ^^iotion !ämpfen mußten.

XXXI.

^Bereit» @nbe ^är^ hjurben bie Steferöeoffi^iere be§ 2. ©orbe--
3)rogoner = 3tegiment§ in bie §eimat beurlaubt. 3)ie 5. @§!abron
öerlor baburi^ if)ren f^ül^rer, öerrn ö. 3lrnim; fie erl^ielt na(^cinanber ju

f^ül}rern bk 5premierleutnant§ ü. S^tobe, ö. ^lö| unb f^rei:^errn b. ©enben.
Unfrc Siegimentcr foEten bi§ jur 5^ieberh)erfung be§ ^ommuneaufftanbeS

QU Ort unb ©teUe bleiben, ©in (änbc tuar aber im 5lpril nod) gar nirf)t

abjufeljen, unb e§ fanb in ber 2;ot erft am 28. 5JNai ftatt. 9k(^ öier=

möc^igem SSertneilen in ßotje fafete ic^ ben ©ntfc^luB, um Urlaub ,^u

bitten, ou§ fe^r begreiflichen ©rünben. ^äj tüar ßrieg§frcitt)illiger , unb ber

.•^rieg mar ju (Snbe. ^Jtac^bem ii^ ac^t ^Jlonate long im ^clbc geftanbcn

batte, bröngtc e§ mic^ , meine frühere 3^ätig!eit toieber aufjune^men. 3)urc^

3Sermittelung be» ^Ibjutanten ^remierleutnont f^^rei'^errn D. 2ß ran gel, ber

meine Überlegung burc^au§ bered^tigt fanb, erhielt ic^ ben erbetenen Urlaub

nai^ Berlin bi§ ,^ur 9iü(f!e^r be§ 2. @arbe = 3)ragoner = 9iegiment»
in bie öeimat.

5lm SSormittag be§ 10. 5lpril ritt id) auf meinem 2)ienftpferbe jum
9tegiment§ftabe nac^ 53ineuil bei (S^antiE^, um micl) bafelbft abjumelbcn.

3lbenb§ gaben mir ^rei^err ö. ©enben unb bie Dffijiere ber

5. 6§!abron ein 5lbf(^ieb§biner , beffen ^^eierlic^feit burd^ nn ©tönbd^eii

unfrer Stegimentamufif erl^ö^t tuurbe.

Danibar fagtc ic^ if)nen Sebelnoljl.

3n ber ^xü^c be§ 20. 5lpril fuf)r ic^ Don (L^antilt^ ou» mit ber

(Sifenbo^n über 9{eim§, ©eban, 5Jte^ unb ?^ran!furt nad^ Berlin,
tüo \ä) am 5)Norgen be» 2 2. 5lpril 1871 auf bem ?lnl)alter 35al)n'^of eintraf.

@§ tüar berfelbe ^a^nf)of, too baQ 2. ® arbe = S)ragoner = 3teg imcnt in

ber 3lad}t öom 2 9. jum 30. ^uli 1870 eingefc^ifft morbcn tüar.

5lu§ ber bajtüifi^en liegenben ^^it ^er 58cgeifterung , ber ©efaljr unb

^übfal tüar ic^ unöerfefirt tjeröorgcgangen. 2Beber alö ©ierf)er noc^ alc^
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5?rüppcl !el)rte xä) ^eim, fonbcrn in öoHcr ^ mncShaft iinb 6Iiif]cnbcr

@cfunbf)eit. 60 trat iä) öor meine 'IRutter, bie mic^ in ifjrc ^^trme fc^lofe,

mit frommem S)Qn!c}efü^l ^eo^tn ben 5lIlmQc^ti(ien.

XXXII.

infolge be§ ^parifer .^ommuneoufftanbe^ üerjbgerte ftct) bie 9iüdE!ef)r

meine» 9{egimcntcs crft om lo. ^uni, nact) tjiertägiger @iien6af)nia^rt öon

5?leawj; ous, traf e§ in i^'üterBog ein. £q§ ©arbeforp§ fongentrierte

ft(^ um bicfe ^eit in ber Umgebung öon SS e r l i n , unb für ben 1 ü. ^ u n i

toax ber feierliche ©in^ug beäfelben foluie ber öon bem .^rieg§f)eere entfanbten

2)e^utationen öon bem ^aifer unb .(tönig Befohlen Inorben.

£)a§ 2. @ a r b e = S) r g n e r = 91 e g i m e n t lag am 15. ^ u n i in

©Itenide im .^antonnemcnt, öftlid) SBerlin — bei ©rünau an ber
©:|3ree. 5Dort melbete iä] mx6) öon Urlaub ^uxM unb trat toiebcr unter

ben SBefel)l meine« 9iittmcifter§ ö. Srot^a, bem ic^ am 31. 0!to6er 1870

bo§ ©eleit öon S:rem6lat) nac^ 5RanteuiI gegeben l^atte.

5lm IG. ^uni mürbe t<^on um 5'/2 Ul)r 3um ?^üttern geblafen. ©egen

8 U:^r begann ber 5Jtorfcl| nad) bem Sempcl^ofer ^elbc, mo ba§ ®arbe =

!orp§ gufammengeäogen tüurbe.

2)er 10. ^uni 1871 mar ein au§ergetüöl)nli(^ !§ei§er 2ag, abfolut

töol!enIo§. äßir mußten, nai^bem bie 5tufftetlung in brei 2:reffen öoll.pgen

toar, ftunbenlang bei brennenber ©onue auf bem buri^glü^ten , fanbigen

l^elbe galten.

Dann erfc^ien Äaifer 2Bil^elm, um feine Xrup^en ju begrüben unb

an ifirer 6))i|e in bie ^auptftabt ein^u^ie^en, gefolgt öon feinen, burd^

t)ol)e ©nabenbetüeife auygejeidjueten ^alabinen.

S)ie Formationen ber einmarfd^ierenbcn 9iegimenter mußten fiel) ber

S3reite ber „8iege§ftraf5e" anpaffen; bal)er bie ungeheure Sänge be§ §eere»=

auge§.

S)a§ 2. ©arbe = 3)ragoner = 9iegiment fonnte fid) bcS^alb crft fpöt in

^etüegung fe^en. 2)er ©iege§jubel mar unbcfc^rcibtid); lüir mürben überall

jtar! aütamiert öon ben 5[}lenf(^cnmengen , bie auf ben Strafen unb an ben

i^enftern fämtlidjer -Käufer öcrteilt maren. ©d)lic§tic^ gelaugten mir bur(^

ha§ ^ranbenburger 2or ju ben „ßinbeu". %n bem X)eu!mal fyriebrid)»

be§ ©ro^en formierten tüir .^alb=@§!abron§. §ier fe|te ber ^orabc =

marf(^ an, ben ber .<i^önig öor ber «Statue 33 lütter» abnaljm.

S)ie ^arabe bilbete ben 5lbfc^lu§ be§ (Sinjugeä, unb bie 2:ruppen rürften

in t'^re Quartiere; nur ein kleiner S^eil nalim nocb 5lufftelluug im Suftgarten,

h)o ba§ 9ieiterben!mal griebric!^ 2ßilt)elmy III. in ©cgenmart be§

ßaifer§ unb .«t^ouigö entl)üllt mürbe.

äßenige 3:age fpöter tnurbe ic^ bienftlii^ entlaffen unb jum Offizier ein=

gegeben. Damit fd^lofe meine £aufbal)n aly ,^rieg§fr ei miliiger be§

2. ® a r b e = 3) r a g n e r = 9t e g i m e n t ».
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XXXIII.

(Bin 3cttramn tion ici^§unbbrci§ifl ^"snfjrcn trennt meine ßr^äfilunc^ Don
ben barin iicfd)ilberten (f-rlcBniffen. 3)ic @rfoIße be§ .«i^rieiieö fiaben länqft bic

Sßerfleltunfl cießrac^t, bic bcm nationalen ©mpfinbcn aiö Siei^eöpreiy öor=

fc^tneBte. Um fn mcf)r jiemt c^i fid), bc§ ^'-'in'^cS in ciered)ter Ußürbiaunt] ju

geben!en.

Wix möflen üBer boS 9] er
()
alten ^ran!rei(^§ flCilcn 5p reuten

unmittelbar üor bem .^riecje ben!en , lüie tnir lüotten; e§ bleibt bie 3:atfad)e

be[tel)cn, ha^ \väi}xtx\h be§ .^riecje» bic ftanjöfifc^c ^Jiation einen

|)eroi§mu§ iicjeit^t I)ot, ber bem nnfern im ^al^re 181:5 in nid)t« nac^ftanb.

3toor h3urbcn nnfre brauen 2^rnppcn unmittelbar naä) itjrcn erften Siegen

im 5lngu[t 1S7(I üon ben fran^öfifdjen Leitungen firmer üerleumbet, unb

ieber ^ran^ofe glaubte efjrlid), ba§ bie „Prussiens" nid)ty aU graufame

SSarbarcn mären; aber ha'^ öcr,^eif)t man gern.

Sitte großen t)ert)ängni§t)ottcn 5Jli§üerftänbniifc ^mifd^cn ,3tüei 5.^öl!crn öer=

yd)iebencr 9ktionalität entfpringen baran^ , ha^ beibe üerfd^icben benfen unb

em|)finbcn, ba^ gleid)e Urfad)en burd)ani5 öcridjiebenc äl^irfungcn bei ibnen

l^cröorbringcn.

9Jtan mufe berüdfid)tigen, ha^ ba§ politifd^c ^en!en iebc» fyranjofen
auf eine onbre ©runblage geftellt ift, aU ba§ beS 3)euti(^cn. ^ielc

©runblagc bc[tc()t für bic fran^öfifdjc ^lation in einem ©laubcnsfaiß, bcm
bie ^raft be§ 2)ogma'!' innelnof)nt; er fprid)t iyran!reid) ba§ 9icd)t 3u, fid)

Gebietsteile benadjbartcr Staaten anjucignen unb erüärt bie Um!e^r al»

unfü^nbarc S^cleibigung ber fran^^öfifd^en ©f^rc. %U nun im ^a^re 1870

ber ef)crue 6d)ritt ber ®e)d)ic^tc bicfen ©tauben ju ^obcn trat, cmpfanbcn

bie ^ranjofen bie S^ragif i^rcö Sdjidfal» ouf hac^ tieffte unb iat)cn in un^r^ bie

2empelfd)änber be§ .?)citigtum§ ^ran!rcid}§; fid) fclbft aber betrachteten fie a(»

5[)lärtl)rer , bereu Slut nai^ i}iad)C fd)ric. S)al)er ber „cri de la revanche",

ber mit bem 5rieben§fd}(u§ anf)ob unb nod) I)eutc nic^t öerftummt ift.

I^r an!reid) ()at burc^ ben .^rieg meljr gemonnen al» ocrlorcn. So mie bie

fc^tucre SBcbrüdung ber n a p o I c o n i f (^ e n 3 c i t un» Dor f)unbert ;3fil)i"cn burc§

eine l^eilfamc Sd)u(e ber Seiben geführt I)at, fo tnurbe ber ,(trieg öon 1870/71

für ^ranfreid) ber 5lu§gangc^pun!t für ^o^e unb crnfte ij^cftrcbungcn. Seine

Kultur , ftatt ^erftört ju fein , mürbe auf ©runb f)eftiger , fittlid)cr Mampfe

^ö^er enttüidett ; fic bilbct tjcute bie natürlidjc ßrgänjung ber bentfc^cn Kultur,

unb öietleic^t läBt bae uncrgrünblii^e SBalten ber ©cfd)id)tc biefe beiben

$ßöl!er, bie einanber fo oicl Scib'j angetan t]abcn, noi^ einmal gcfd)miftcrlic^

pfommenmanbcln.

£)er jungen Generation aber rufe id) ^u , ba^ fie ienc Reiten

nic^t öergeffen foll. Senn nur bamal§ bilbetcn alle beutfd)cn Stämme in

äßaf]rl)eit eine beutfc^e 5iation unb bemiefen ber äBelt, toaS 2)eutfd)lanb

leiften !ann, tüenn e§ einig ift.
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äßir Begrüben einen OJ^ann auf her .^öl^e, broben in ©öfrfjenen, iüo er

feit Balb ätüansifl ^o^ren am ©ott^arb^Sunnel än)if(^en äBelfi^lanb unb bem

Ponton Uri ^auft; tuir begrüben i§n im eben erreichten (Sc^mabenalter auf

ber ^ö^t feiner leibli(i)en ^raft unb feine§ !ünftlerif{^en 3}ermögenö. 33on

einem folc^en ©ipfel öertneilenb um^ubliclen I)at gerabe bie „2)eutf(^c 9tunb=

fd^au" 5lnla^ unb ^ftic^t, tüeil e§ i^t öergbnnt getnefen ift, brei ^ieifterftütfe

biefeg S)i(^ter§ in raf(5^er ^otge borjubringen , ein ©en)äc§§ ber Serge, jtoei

ou§ „6t. ^tliic". So :^ei§t bei ^a^n na^ einem ber beiben ©d^u^i^eiligen

bie Stabt S^xiä} , bie i^m ein gut 6tüc! feiner unregelmäßigen, aber ge=

biegenen unb in felbftänbigcr 5lrbeit ertuac^fenen S^ilbung befeuert ^at. 3"
ben reichen ©oben biefer §emifppren ber SBeobac^tung unb (Seftaltung l^aben

bie Slufenthalte 3o^^§ in ^t^Iien, gronh'eid) unb ©nglanb außer ber att=

gemeinen ^rtueiterung feine§ ®efi(^t§!reife§ fo gut tük ni(^t§ gefügt, unb

au(^ bem internationalen ^^rembenftrom, ber fii^ täglich burd^ ©öfc^enen gen

^^irolo ober t)on jenfeitS in bie ©c^tnei^ ergießt, läßt ber §err Sa:^n:^of§tüirt

an ftd^ öorbeibraufen, toie bie 2Seh)o!§ner be§ rau'^en (Sebiete§ feinen mobelnbcn

Einfluß öon louriften unb ©ommerfrifc^Iern erfahren, ^ebem literorifd^en

betriebe fern, in locferem 35erfel)r mit regen 3üi'i<i)e^* f^reunben, ein flüchtiger,

bo(^ tüarm belüiUtommter ©aft Berlins, l^at ©ruft ^ai}n bie erftaunli(^c

6d)ö)3fer!raft feiner cinfamen 5Rußc feit 1893 .^a^r für ^al)x in einem

') Sie aßetfe finb teilö bei .^uber (grauciifelb) , teils in ber Xeutfc^en ^erlagäanftait

©tuttgart unb Seipjig) er)d)icnen, unb foft aUe fett bem erfteu öric^cinungSja^re ntefjtmalö

aufgelegt tuorben. „Ä^ämpfe" 1898, „3n beu Sßinb" (©cbidöte) 1894, ,M)o" 1895, „Scrgöotf"

1896, „gieue Setgnoüeücn" 1897, „emi JBcljaim" 1898, „Sabine 9tennetin" (©c^aufpicl) 1899,

„^crrgottöfäben" 1899, „3Jlenfd)en" 1900, „^übin Snberganb" 1901, „®et ^obclbub unb

^Jlnbereg" (ißetfe) 1902, „©djattentjalb" 1903, „3)ie 6lai-i=5Jiatie" 1904, „.gelben beS Sltttagö"

1905, „girntoinb" 1906.
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5)u|enb iBönbcn ]u fteti(^cm SBac^Stum entfaltet. 8el6tt bie Sciteuid)ö^(inc^e

biefer $iobu!tion, ba§ 1)vama, ein f)iftorifct)er Stoman itnb ilser§er3ä()Iitnflcn,

finb bem Ihner 2ä>ui\^clt^runb treu rjebtieBcn.

3;eremia§ ©ottljclf fagt einmal, ber 5üpter erpro6c feine .^raft an einer

tDtlben ^rei^eit: lüilber ßrbe, hjilben iH^affern, lüilbcr ßuft. 2lu§ bem
Urfener .^oi^tal mit feinen 53lotten unb feiner $ßief)5uc{)t C[ci)t ber Sl^efl in

bie ftorre Steqion ber ^yelfen, be§ elüit^cn ScfjneeS unb fletüäfjrt nur einen

^ernblic! auf Italiens fonnii^e 23täuc T)inter bcn 3)amma=®Ietfd)crn. 6c^arf

unb bünn ift bie 5Itn!ofpf]ärc, fef)r lang ber ftrcnc^e äßinter, e§ pfeift ber

5iJl)n, ©cluitterftüime rafcn lüie entfeffclte 2;itancn, Satninen cruiadjen ju

iöliem Slbfturj, bie Üieufe eilt ()eftiq 3U %al, unb aud) ber ^rütjlinfl, ber

„Sanofi", f)ält of)nc linbe OJlailuft feinen ©injug in biefem gelualtig empor=

gerücften unb eingeengten ^ereid), ber bann ber ^Pocfie feine tt)pifc^e äßeite,

fonbern fc^roffe ßin3elfölle gibt. S)ie tüudjtige ©pmöoli! ,^tüif(^en ber

elementaren 9iatur unb bem Ieibenfc^aftlid)en kRenfd^en^erjen ift unferm
nirgenb ein fad^teg ©c^ilbern öetreibenben, mit ieber ®el6irg§erfd)einung, jeber

S3eleu(^tung öertrauten £;ic^ter nat)e. 2)ie 5Jtenf(^en finb im S)ur(if(^nitt

Iiort mie ha^j Urgeftein i^re§ ©ranitbobeng, l^erB, langfam unb loortfarg.

Ä^norrig unb ^ai) gleid) ^Iröen^olj crfd)einen biefc i)ageren bärtigen 5}lannen

im „©"ruft" öon grobem 6(i^af(oben unb rauf)em .^auSgetoebe ; biStüeilen

ragt unter if)nen al§ |)erbcnftier „ein geloaltigeS ©tue! öon einem ^lenfd^en".

Daneben ftel^en fi^tnar^ gettjanbet bie rafc^ loeüenben bleichen 5)latronen unb
im grelleren Moä bie 5}töbd)en. ^a^n teilt mit ©ottfrieb ßetler bie ßuft an

fc^önen, ftar!en ©eftalten, auä) ben tiefen germanifc^en 9tefpeft öor bem
tüchtigen äÖeib, ha^ einen §au§öater erfe^en !ann. @r f)eroifiert bies ®e=

ft^lec^t nid)t ju Särenjofep^g unb föeierlüaHtjä ober im ftoljen äBurf eine§

„^önig§ ber SSernina". 5>on ben ßeuten, bie um» genügfame S)afein ju

ringen unb mit ungef)euren 5Zaturmäd}ten ^u !ämpfen getooljnt finb, ^ei^t

e§ bünbig: „f)ie 9{aul)eit ber öcimat mad}t fie ftar!, ßntbetirung unb
(Sinfamfeit oerfcS^lie^en iljren ©inn." 9licmal§ ^errf(^t bei it)m eine rechte

ßuftig!eit, lüie anberfeitS bie aüem SSauerntum frembe ©entimentalität l)ier

!eine ©pur ber 3öttlic^!eit auftneifen barf. Ülirgenby tüieberum ein 3ug t)on

fejueller .^omü, bie etlra bei ®ul) be DJhupaffant in lönblic^en ©c^nurren

naturgemäß reic^ oor^anben, bem £)fterrcid}er Slnjengruber fe^r gelöufig unb

felbft Stofegger nid)t ganj fremb ift; aber ol]ne bie brutale ©d)mu^malerei

in 3ola§ Serre tüirb mit ber früfjen @ingeVDeif)tl)eit unb bem fjeiBen SSlutc

ber ßanbiugcnb geredjuet. Über ben ©clüften eine§ ©c^ür3eniäger':% ber brein=

gudt tüie ber §u(^§ auf bie öü^ner, ftel)en bie großen Seibcnfc^aften, bie an

ber ßettc guden unb fid) losreißen. Unb gerabe bie Cffcntlid)teit be§ T^orf=

lebenl erzeugt bay ©et^eime, mag e§ in S3en,]i!on unter falfd^en frommen
^iebermeiern niebrig „menfd)eln", mag ein ftarfer ^Jiann angefod)ten lüerben

Hon einer jä^en ©lut ber ©innc ober einer unlüibcrftcl)üd)en Siebe, bie fein

^au§ öerpönt. 3}ieEei(^t ift c§ gar ein 2)orfmagnot, ber „5präfc5", maö boc^

gang onbcr» ftingt al§ unfer ©emeinbeborftanb ober ©djulje. ^k in ber

beutfc^en Siteratur burd) ^mmermann^ äBeftfalen fiegreii^e ßr!enntni§, baf,
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bcr S^aiicrnftnnb üon bcn [trcnc^ften ßonöcutiouen 6e£)erric^t fei, toar ben

Sd)ioci3cru be]onbcr§ burcf) if)rcn SBitjius eiiiflcfdjäxft toorben. ^lan ^at

flcfacjt, 3Q^)n lunnble im ©leife be§ qtoBen ^ertier§. ^ä) faim bem nur

für ein paar 2ttlgcmcinl)citen bciftimmen, bcnn (Sottficlf, bcr mit öoüer ^e=

!^errfc^ung alle§ reolcn unb fprac^üdjen S^etailö c^ern einen breiten flctriijf)n=

liefen ßebenglauf glüifdjen ©ut unb 33Dfe an haB ^iel füfirt, ftrebt fel)r feiten

ixaä) !ünftlerif(^er .ftompofition , nad) befonberem nooeüiftifdjen Umri^ (ettoa

,M\h bie feltfame ^Jlagb"); er ift ein ©r^^ätjler öon biblifd) fjomcrifc^er (Sin=

folt unb ,^uqlei(^ ein arc^er !^dot, ber fort unb fort brcinprebicit unb tDettert.

.gol^n erc^cf)t fi(^ nic^t Iel)rf)aft, aud) feine @d)ulmeifter , bie mit bem fargen

2ßaifenöogt hk obligate £ürre be§ @eftell§ gemein I]oben, tun e§ !aum, unb

ber finnige -2llte in bcn „^errgottaföben" fuc^t glüdüc^ertoeife bem ober-

fteirif(^en Si^albfc^ulmcifter feine ßonfurren,^ ju mad)en. ^abn fennt ben

„©infam'", nidjt aber ben „6tein!(o^3ferf)ann»" ^Injengruberg , ben S)orf=

p^itofo|3t)eH. (Sr inar nie Bei bem t)eute frei(id) fe{)r ungerecht tiernactjlöffigten

(Sdjtnar.^lnälber 5t^oeten unb S)en!er ju (Saft, ©eine !at^otifd)cn ©emeinben

baben gute unb f(^Ie(^te, ineii^e unb l^arte ^Pfarrer, aber feine reltgiöfe ^ragc'

tro^em natürlid) febr barauf gea(^tet lüirb, ob jemanb ürc^tic^ ober unfirc^lic^

ift. 2lu(^ bie $oIiti! be§ .'Santon§ unb ber gcfamten ßibgenoffenfc^aft bleibt

brausen, folneit nid)t bie feit „ßient)arb unb ©ertrub" unb fc^on öiel länger

geltenbe Überäeugung anüingt, ^lationalcrjiefiung muffe üon ber öcitig!eit

be§ äBo^nbaufeö ausgeben, ^a^uy (Stt)i! gibt fid) burdjtoeg inbire!t in

©eftalten unb Söerfen. ©ie fud)t liebcooll unb optimiftif(^ eingeborenen

©eelenabel au§ ©(^mu| unb dloi p t)eben, ibn bur(^ 3lrbeit unb 2ubt ^u

befönftigen, nat^bem ber „®urc^bru(^", ganj unpietiftif(^, gefd)cf)cn ift. ©ie

glaubt an menfd)ti(^e ßraft unb ©ü^ne. ©ie umfängt bie ©rofeen unb

ünberlieb bie kleinen, bie „^obli(^cn" unb bie „ßaufer", ben SSauernbof unb

bie abgelegene ^ütte, mo bie 5lrmut, oft auc^ bie 23erh)orfenbeit fjauft. ©e^r

unib^Hifi^ erfc^einen biefe „©(^napfer" unb biefe „©auflneiber" mit ben

gemarterten ober gleic^faU» gefunfcnen ^inbern, in ©iftbunft unb Unrat unter

ber ru§fd)tr)ar3en 2)ede , am 2;ifd) , ber einen 3ät)cn ^Dtaiebrei ober eine

3ufammengebra(^te (Srböpfelröfti trägt. 3)a broben Inirft fein leidster füffigcr

ätübenfaft, fonbern ein bicfflüffiger beider -)toter unb ber SSranntlrein, beffen

$Peft Uon ^fc^offe, üon ©ottt)clf („2)urbli ber Sronntmeinfäufcr", „3Bie fünf

5Räb(^en im Sranntluciu iämmerlic^ umfommen") greE genug gefd)i(bert

lr)orben ift. ^atjn tüci§, ba§ einem ^4>f"t)t fi^toer ju entrinnen fei, um fo

fc^tüerer, aU bie i3ffentlid)e 5Jccinung nid)t optimiftifi^ , fonbern pefftmiftifd)

urteilt: „2ßenn fte auf einem 3)orfe einem gram finb, tuirb an ibm fein

guter f^e^en gelaffcn," unb loer öon fcbled)ten Scuten flammt, überminbet

nur burcb gan^ ungetüijl)nlid}e Seiftungen ben 'Ruf be§ „öubelö". £ie 3ln=

erfennung aber fa^t fid) fur,^ ^ufammen: „bu bift eine", „ber ift ein redjter",

„fte ift ein mächtig gute§". 2)urd) ^ampf „fc^affig" objufiegen ober burd}

einen eigenen legten ßntfc^luB öiel lieber al» paffio burd) ein (Sreigni^ unter=

juge^en , bilbet ben |)ouptöormurf biefcr Siebtungen , bie bod) ben |)er3en§=

frieben al§ böc^fte ©abe be§ |)immcl§ rül)men.
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Söom Scr9id)lo§, tno ic^ .g)auiitng i)ab,

äßo 3ol)u lutb 2Bilö[iad) tüfcit,

Sßcrf id) ciirf) meiiicit Stvaiif? l)crab

i)Oit roten Ü5ottl)arövüieii

fagt bie äßibtninifl bey „^obelöuB". ßanböhoft nennt bor Sd^tüci^cr ja \voi)l

aud) fviucf)t unb S3iot feiner A^cirnnt, unb in bejonbcrer Üanbyfiaft bcr

(£prad]C BeliiQl)rt fd]h)eijerifd)e 3)id)tun(^ \f\xe -öcrfnnft, ha§ „^obec^fäl)rtte,"

ba§ ber S^loabc bem äßein nad)fat-^t. S'^[]n tuirft meift mit nnücrbraudjter

S5ilblic^!eit , öoUcn färben unb ftavfen 5lcccnten. 6r t)at liclöctijc^c (Sit^en=

rid)tigfeit im ©oi^bau unb im 2Bortfd)a^, o()ne bnB toir ein ;^ej;i!on branri)tcn

tüie oft jum Scrneibl)tfd) ober neucibin(]§ ,^u trcffüd)cn 5iiioIer ®efd)id)ten

S^rcbenbrüdeiy , bcr nod) ba3n ein 3t()cinläuber ift. Xod) um mir bie 5lrme

frei 3u modjcn , muB id) nid)t nur betonen, ba^ ^ai)n feine ©prac^fleloatt

fi(^ erft aUgemad) über ©efc^raubte» unb J,riDia(cy toeg erarbeitet l)Qt, fonbern

auc^ , ha% it)m, toie übrigeuy felbft föottfricb .Vtetter, bem Staatöfc^reibcr in

jebem Sinn, t)in unb micber begegnet, ftatt üü§ bem frifdjen Cuidborn auy

einem Iturialtintenfa^ ju fc^öpfen. 2)ie fyeinbe be» „^papierenen" überfo()en

mandjmal, baß, i>ifd)er§ Üöort um(iu!e^rcn , eine ©(^rcibe feine bliebe ift
—

boc^ c§ !lingt nad) fd)Ied)tem 'ilmtöftil ober üieimcljr, e5 !lingt gar nidjt,

tüenn ^'eremia§ ®ottt)elf, ein gewaltiger 2)iener am äBort, fd)rcibt (iöb. Vlll,

©.391 ber leiber fteden gebliebenen iöerner ^luägabe): „;^a!obti unb 5)lcl)eli

töarcn ba; ba§ Iel3tere tueintc, unb ber erftere )x>ax trübfelig". ©o'^o^n auf

jtöei ©eiten in „©tep[)an , ber ©c^mieb" : „.'oimmel unb (£-rbe hjaren Inei^,

erfterer t>om ^Jtebel, le^tere öom ©c^nee," bann nac^ einem fteifen „jene mit

biefem" gar boppelt: „S)ay le^tere (ha^ ©efic^t) t)atte eine ro[)e tüie im

^euer get)ärtcte öaut, ^uri^eu unb ©djrammen n)aren l)ineingefd)lagcn,

elftere jumeift in bie ftcin()afte ©tirn, Icljtci-e in bie äBangen.' ''JJcan üer=

3eit)e bie Äleinmeifterei , bie nur nod) ben üblen QJorberfalj aufreiben iuiE:

„S)a§ toar ein fd)öne5 3)orf unb ein braoe» S)orf, bics 23cn3i!on ! Sa[)baf)bal)

!

@in iüunberbar fd)öne§ unb braüe§ Sorf \vax e§." Unb biefer S)i(^ter bebaif

toat)rli(^ nic^t be» S3ubentone§.

(5r ift rüftig au§gcfd)ritten. Sßie tneit bot)intcn bie unreife, mit 3"^^

©elbftmorb beinat) on§ genre m61o ftreifenbc ^ugenbnooeUc „.Vlämpfe" liegt,

lefirt am berebteftcn feine eigene ^et)anblung äl)nlid)er ^otioe unter un=

ä()n(i(^en 53lenfd)en: fein ißcib begrübt einen ^eimfet)renbcn ^^ndjtbäuSler

nod) mit einem „^ubelton fo doH aUe» öergcffeuber, aüed oergebenbcr Siebe".

2^rif folgte, non ber 3^^" fctber nid)ty mcf)r tniffen mill. T)cx 3>er§ blieb

il^m fprob, auc^ bei ber 3i>erbung um ba^ oaterIänbifd)e Xrama, aly er in

ber „©abine 9tennerin" ben Urfener 5reil)eit5Eampf üon l'-V-Vo angriff, ot)ne

Süfinencrfolg, faüy ba^ ©tücE überf)aupt bie Sretter betreten f)at. @in

2eIIened)o lüitl laut tnerben ; aber ©d)itter ^at \a nid)t blofj ben einen großen

©toff abgeerntet, fonbern öon öornI)erein jebeä ftoffoerloanbte älplerifd)e

©(^aufpiel, auc^ bie „5lnbrea» Ajofer", erftidt. ©o fd)tägt man ftd) l)ier

fortn)äl)renb mit ^albbctouBten Steminiy^en.^en berum , obmot)! baS „Urfener

9tütli" bie i*pütte bcr alten l)Ci-enl]aftcn SÖul)lerin ift, bie burd) Uri§ iBe=
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frciunc^ \iö) felöft cntfünbiflt. 2Jßäf}ienb im „^obelbub" Sagent^afte« unb

9ieale§ nic^t I)armonifc^ jufommeniüadjfen unb bie !räuter!unb{(^e 6d)miebin

mit il^rem trogifd^en §a^ flcgcn ben Slrjt in einer anbern mel^x abfällig qI§

innerlich gebunbenen Sßergerjäfjlung nur ber nod) fernen 6Iari = 5Rarie ^u=

iüinÜ, Jrei^ ein !(cine§ 9lenaiffancebrama ben (Sin^ug be§ 31obe§ unmittelbar

uac^ fürftlid)er (Sroti! mit einer leife bonnenben Stimmung gu umlüittern,

bi§ ber bunüe ©aft gur I)olben 5pia U)ie ßlaubiuö' freunbüdjer ©eni'enmann

fpric^t: „^ein <^auc^ ift janft unb iüci(^ i[t meine .^anb." ©(eic^^citig f)at

3oi§n ben 9ioman „(Srni Sc^aim" im naljcn ^Ibfrutt 1418 angeficbett unb

öon mönd)ifd)en , glaubfjafter bou fricgerifc^cn ^äm^fen no^ o()ne fefte $ßer=

uietung be§ ^aupt= unb be§ 9]ebenmotiD§, aber mit mannigfad)er 2eben§füIIe

unb :podenber äBud)t ben @nttüidlung§gang cineS .^ü'^S^^^Q^ abgelpben, ber

au§ @oI)ne§pfli(^t fünbigt unb fdjlie^Iid) ni(^t im bumpfen @remitentum,

fonbern al§ Reifer unb rechter 3^eifiebler §eil finbet. S)a§ [tar!e S^alent,

tuenn e§ fid) aud) bigtüeiten übernimmt ober banebengreift, fi^Iägt l)ier unfre

©frupel nieber. ^mei 2iebIing§probleme: bie ©drung einer heftigen ^"iicnb

unb bie .^ouStragobie eine§ fefteu 5Jlanne§ melben öiel öerf)ei§enb i^re ^or=

^errfc^aft an. Unb töenn '^af^n^ le^te @inM)r in ber grü^jjeit („6t. @ott=

l^arb") no(^ an tf)eatralif(^e§ Unma^ ftreift, inenn eine ^apitclüberfc^rift

„9ted)enf(^aft , 35ogt öon Urfern!" mit ber 5lntitf)efe „(Siott^arba unb er —
©ranitblqcf unb ©en^iane" luetteifert, trenn ber ©c^mieb 5peter noc^ lange

uic^t ©tepf^an ber 6d)mieb ift, fo öermag unfer S)ic^ter boi^ fi^on ben öon

!leinauf öerfemten „Sü^er" Sori pm (^^renretter , auc^ ber Sc^tuefter, gu

machen unb 3mei millen§ftar!e Menfd^enünber tro^ aUcbem ^ufammen^ubringen

ober einen S)orfebelmann mit bem reinen ^Röbdjen au§ elenbem §auy in§

f^reie jie^en ju laffen.

SSei feiner ^lufna'^me in bie Acadämie fraugaise ift ber iüngere 5ltej:onbec

2)uma§ öon bem ^^aten toegen ber 5tntinomie befpöttelt morben, ba^ fein be=

rü^mte§ „2öte fie!" mit anbertoeitiger lajer 25erfi31)nlid)!eit nid^t in ßinttang

5u bringen fei. 2)uma§' tenbenjibfe gonneln mod)ten biefe foüegiale Spi^e

^erauöforbern, fonft mu^ ber getoaltfame ober friebtic^e, ber a()nuug§Iofe ober

konziliante (5d)lu§ immer au» bem gegebenen gaUe beurteilt toerben. äßir

fragen alfo: tnirb ba§ um aEe§ 2eben§gtüd gebradjte ^J3iäb(^eu au§ ber be=

tT3uBten ©iftljütte, too bie alte 3'bergin tvan! uub bie Sdjttjefter but)lte,

f(^lie^lid) bem „ßäfterer", eiuer ^Dleifterfigur übrigens, ba^ §au0 führen? toirb

in einer 5ioOelle, bie „9tomeo unb ^ulia auf ben Sllpen" t^eifeen bürfte, bie

einfame 2:oc^tcr fc^lie^lid) ben au§ bem 3ud)t[)au§ l)eimfel)renben a>ater, ber im

;3ä^3orn i^ren Siebften crfd)lagen l)at, mit einem „gefegneö ©ott!" empfangen?

SBir begreifen einmal bie ©raufamteit, ia ha^ Äraffe, grüben anberfeitö ben

Ütegenbogen nac^ bem ©emitter; e§ barf nur mit ber poetifd)en ©ered)tig!eit,

bie nichts al§ golgerid^tigteit fein foE, !eine ^alfd^mün^erei getrieben lücrben.

S)a§ tut 3a^n niemol§, bod) glaube id) e^er on ba§ ^ufunftöglud be§ S3uben

Sentin, ber unter furd)tbarer $ein feineg ä^ater§ gefjeime 8d)ulb bem be=

troffenen |)aufe ööEig abja^lt, al§ nad) ollem l)äu§lid)en ©ntfe^en unb ben

£iebe§mirren an ein ^eitereg, neue§ Seben be§ „^Jhittergötteeli". 5lber e§ möre
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fc^bnfärbcnbc Säufdjunci, tncun nid)t au^cr ben cmportvai^cnben r^hikn nuc^

ha§ „©runbluaffcv" feine '•I1tad)t üeiriete unb ben il)m l)alh (Sntftici-iencn,

fc^n(blü§ unb mitfdjulbu^ ^ui^Icic^ , lüicbcr I)inabfc§läniie. ßieber freilid) folc^t

3al)n bcr Sofunci: „äßerbc iebent bod) 3U äcicjen ^^rift, bofe er ftar! and) unter

Saften ift", ober tüie fein 5^scter "OJIctjer, nadjbcm er ha^ fiec^e, ööfc äßcib, ben

einzigen 6of)n unb fd)aubcr(}aft cicnuc^ bie l)cimlid) ©elteBte Bec^rnben, jur

uonnen^^Qftcn , üBcrBraöen ©d)triefter fac^t: „5Jienfd)en finb tnir unb feine

f)eilifle. '>IRcnfd)en ^um ©ünbiqen, aBer aud) juni (Sutmad)en." ^In bicfcm

@inne lüirb eine reife ©animluufl furjluefl „5)lenfd)en" betitelt, ^u bicfcm

Sinne löfet bcr tnanbelreidjc Stoman „Sllbin ^ni^erc^anb" ben ntilben ^4-^fQrr=

l^errn an bcr Säuternuß fcinc§ ©d)üt}liniv3< bcy 3]erbiec^erfoI)ncö, Hon beut bie

Seute meinen : „2ßa§ im Slutc liegt, ift nid)t» @ute§," trolj feinen i5e()ttrittcn

fo tüenig irre tt)crben, tuic ^yrau ö. @bner=@fd)enbad) if^ren l)umanen Sef]rer

an bem ©emcinbcünbc ^anet. 35i§ 5llbin oud) f)ier, ein anbrer Srni Sel)aim,

nic^t fotnol)! „auf ber .^ij()c" burd) cinfamc Sufthtr gcna^, aU burd) ^ilfc

Beim 33ergfturä unb burc^ öclbcntum gegen bie franjöfifc^cn gröberer fid) fclbft

unb alle ^Hi^gunft übertüinbet, bie 5|^räfc§to(^tcr f)cimfüf)rt, [a fclbft $räfe§

an ©tcKc bc§ alten nid)t mafellofen ©emeinbcpapftcy toirb. 2ßer ben mör=

berifi^en 9iing!ampf jiüifdjcn ^oft ^nberganb unb bcm ^annlDort auf fteilcm

©rat, ha§ rül)renbc, nic^t rüfjrfelige .^infd)lt)inben einer ormen ^^amilic, bie üom
Urner .^oru burd)brüllte gdbfi^lac^t fo öcrgcgenlnärtigen !ann, Unc S^f)n e§

inmitten biefer tiefen @ntlt)ic!lung§gefd)id)te getan l)at, ber biirfte in ben

35orbergrunb unfrer $poefie treten. S)aB bcr Üioman im Zeitalter ^tapoleouö

fpielt unb bod) of)nc fonberlidjcn '^iftorifc^cn 9toft bie gemo^ntcn ^Jtcnfc^en

unb 3uftänbe barftcEt, ift ganj rec^t, bcnn ba§ Bauerntum, be§ öod)gcbirgc§

jumat, l)ä(t fein SBefen bcljarrlid) feft.

3u ben großen S^orjügen biefc§ SSut^cS gefcöte bie „6lari=^}larie" nid^t

btof^ neue Figuren unb 5)lotit)c, fonbern aud) eine gefd^loffenc, runbe ,^ompo=

fition, bie au§ gctt)iffenl)aftcftcm .^nnfteifer ermad)fen ift. „^d) iniU euer 2:al

aufreihen, Initt eu(^ ftijren in eurem ."öalbfi^laf , lüie man bie ^JJiurmelticrc

^crauyräu(^ert", ruft grimmig bcr -S^elb einer 5lot)etle. Sot^ fo f)ciB gcf)t

e§ l)icr im abgelegenen ^fengrunb nic^t ju, Ido bie .f)auptperfon, tcin fd)öne§

Sßcib gottlob, fonbern Jurj unb breit, al§ §ebamme ber ©eburt unb a(§

<&d)rcincrin bc§ Sobcy märtet unb mit mol)lbclo^ntcm Srfolg tüd)tig, fcf)r

fromm, aui^ fclbflgcrcc^t bie ganje §cil!unft üerficl)t. 53tan tücife, mic un=

geftüm 3etcmia§ ©ott^etf bcfonber» in ber „5lnne 33äbi ^otoöger" gegen bie

lönblic^e ^Jtcbi^in^fufc^crci eifert; ba^ ift 3at)«§ 5lbfi(^t ober gieben^icl gar

nid)t, er tnill ein ^3Jcenfd)cnfc^ic!fal mit reiner ^unft barftcKen. 2ßir fc()en bie

ünbcrlofc Sßittnc im -^aufc, tuo il)rc urgrcifcn, blöbcn Altern am glcid)en

Sage ftcrben unb bie arme, befc^ränÜc 6d)mcftcr (Silla einen lebigen ^^nbm

auf3icl)t, ben bann ein ©önner in bcr ©tabt jum 2lrjt auöbilbcn lä§t. IUI§

§err £o!tor fommt ^aun jurüd ,^u bcrfclben 3cit, Ino ein 5i'cmbcnt)otel fic^

auftut, unb gerät fogleic^ in .»fi:onfli!tc mit ber barten ^3]tul)mc. ©ein 33cfunb

lüpft bie §üHe öon 53iorbtatcn elenbcr 9)crmanbten
;
fein SÖiffcn, obttiof)! er

ni(^t cttüa anma^enb, fonbern unbef)olfen auftritt, begegnet feinblid) bcr 5iatur=
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l^cilfunft, bia bal ^ä§(^cn, baS er im ftiEen liebt, bal)inftirbt, toeit man i(jn

3U fpät gerufen. (5r fdjeibct; oud) mit ber öa[t()off)errIic^!eit ift eö fd^nett

borbei. 5Die Glari^'OJIarie bleibt allein. S^ortrefflicf) ()at S^i)n fc^on im frü(]crcn

S?crlaufe ha5 unfdjmiegfame , ^arte äßejen, ha^ fo Dieler fc^euer Slc^tiing ge=

nie^t, leife ^üf)ler nad^ entbehrter ßicbe au§[tredcn laffen, bi§ fie nun i^r

burftiges ^erj an ein 5ßübd)en be§ .'panj'i unb feine» „S3uc!eli" , ber 2;od)ter

eine§ öortrefflii^ gejcidineten .^albnarren, f)ängt. ©oüen ben S5an!brud) biefe§

53tad)tbafein§ hJirf üd) ©ro^tantenfreuben mctt matten ? 3a^n fetbft fpart

ein gragejeid^en nid)t: „3]ictlcid)t — öielteidjt miti bic 3eit noc^ gut Serben,

6(ari-5Rarie ! ä>iellei(^t nur I (S§ liegt ©olb im @rbgrunb, mo nie ein

©räber e§ finbet, unb e§ finb 5Jlenfd)en, ftar! unb entfc^loffen, bereu ^nnei-'eS

fein ®olb nid)t geben !ann, Jueil bie ©eele in einer <Bd)üU liegt, l)art mie ber

Grbe l^erber, unfrud)tbarer 6d)o§."

^cel)r ha^ ^'of)rtüaffer ber 9ioDeEen ^^alten bie „öerrgottSfäben" ein, bie

bon bem apart gefaxten, häufigen SSortnurfe einer folgcnfc^meren ^inne ^mifc^en

ber pafftöen ^Präfestoi^ter unb bem brutal l)inau§gefto^cnen Änec^t ^er in ber

3meiten ©eneration bo§ l)ei!te 2ema ber ©efd)mifterliebc mit reiner 2iefe

burc^fü^ren unb be?- ©ro^oaterS unmill!ürlid)e ^^kigung ju feinem illegitimen

6n!el langfam l)eranfteigern. £ie ©eloalt ber öanblungen unb 33egebcul)eiten

t)ermät)lt \iä) mit einer ergrünbenben $fr)d)ologie. Unb fo ge§i)rt in ben

„Schatten" ha§ 6c^lt)ergen)ic^t nid)t bem iäl)en 8to§, mit bem bie grau il)ren

tüdif(^en, gierigen §einb ti3tet, um bann ©ift ju nehmen, fonbern bem Seelen=

gemälbe, inie biefe 25iolanta ben einen gaU in ebler, pflid)ttreuer (älje über=

tninbet, ein mol)lbegrünbete§ ©i^meigen maljrt, aber be§ tnieberauftauc^enben

25erfübrer§ , il^re§ müften 'S(^magcr§ , ^ugleic^ alfo ber eigenen ©djulb nid)t

lebig tüerben !ann, bi§ fie il)n unb fic^ fclbft insgeheim :^inn3eggefc^afft, ot)ne

ha'^ irgenb jemanb bie beiben 35orfütlc Dcrftel)en !ann. 3)er ß^renfd^ilb bc§

^Jknne», ber nid)t umfonft 9ibelrid) l)ci§t, unb ber ßinber bleibt unbemalelt.

531an rü^mt bie Sote unb tneiB bod) nic^t, mie grofe fie inar. Saö 8tüd

!önnte auc^ in ben „Reiben be§ 3ltttag§" ftel)en, etlna neben bem „geft i^n

©rünminlel," h30 bie Sonbftreid)erin , ber na(^ feinem löblichen Kampfe mit

bem 3)orfri(^ter ber Su^le tüie ein toller .^unb erfd)lagcu inorben ift, il]n im

6ee aur ütu^e bettet, atteö ^Jlitleib aber nur ber 3a()men äBithje, nid)t ber

„toilben" ^u teil mirb. S)iefe fc^arfe S^iffonanj ift lücnigfteng mir lieber al§

bie bitf aufgcftrii^ene SSarml)er3ig!eit beä „braöen 5Jlanne§" .^uber=3)rcl unb

al§ ba§ ©nbe S5incena 5puntiner§, beffcn -öer^englämpfe mir bemunbern, ol)ne

hoä) bie Ä'onfequen^ einer fc^möc^eren 6tunbe Döltig ju begreifen, „gelben"

finb unferm 3)i(^tcr ber bleiche, ha broben in ber großen ßanbfc^aft unb in

einer üerfc^miegenen ßiebe fterbenbe Kaplan; bie !leine nad) unb nacb au§=

löfdjenbe ^Dlörtljrerin ber .^au§pflid)t Seni, bie nun am 6d)luffe if)re^j 2eben^=

mer!d)en§ auöfd)lafcn fann ; ber 23ub, ber an bem but)lerifd)en Sdimieb einen

^lorb übt au§ fittlic^er 2reue; ber frummbeinige ©eiö=6^rifteli, ber Dom Dor=

nehmen |)otel, fein l]elleä ,.^ia^ mir!" rufenb, in bie 5ßcrge l^ineincilt unb

bafür einen etma§ ju f(^meren (Jpilog eiuljeimft. „.s^clbcn" finb Dor allem

„©ie ©efdjlDifter": ein ernfte§ .^ileinob '^al)nfd)er Äunft, meifterlid) angcfuüpft
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nu bie ^nfd^rift eine» CjcnS , i^leid^ luiid)tic^ in her 6(f)i(bcrung bc§ lonqen

äßege§ au§ ^ricggnot bntc^ alle (5)cfa(]r öon 6tnrm nnb 6d)nce lüic in ber

t)erben abcligcn 9ieftgnation bcr bcibcn e()clo§ ^lltcrnbcn, bic jloci fd^tuerc läge

nntrennBar ,^nfammcngcf(^nticbct t)abcn. £)er[el6e 33anb fü^rt ^atjw^ ßunft

au§ ben ä^ergcn in§ Zal , luo fic bi§f)cr nur fliK^tig, anc^ mit bcr tüir!=

fnmen 5pf)antafti! einc§ niobcrncn Sotcntan^c» („§err, ^^crr"), getncitt unb

einmal etlnaö mü^ifam unb bitter bic .^tluft ^tüifc^en einem "^tbfömmling be»

^Qnbmcr!er|tanbC'5 unb bcm feierlid) prüben -^atri^^iat öon „6t. ^elij" auf=

geriffen f)attc. ^c^t fd)aut auf „ä^ereua ©tablcr", bic in {)crber $f(ic^t=

erfüUung altert, 5Jteifter ©tallcry erjcner 3^in(lt^ ^ie ein guter Sittenluart

^erab, unb bcr Ic^te „^ntifte§" ^ii^icf)'^ — auc^ id) fcf)c ben cf)rloürbigen,

Dornef)men ginSlcr öor mir, ber gemeint ift — fi^reitet bebäc^tig aU tpar=

famer etf)ifc^er 6f)or bc§ S)i(^ter§ bur(^ bic ©eic^id)tc bil 3nr furjen %n=

erfennung: „^li^tung 1:)ah iä) üor 3f)nen" unb 3um legten fdjmcigfamen ©rufe,

ber äu beftegeln f(^eint: „S)ieie ^at gelebt, InaS id) ge(el)rt i)ahc." äßenn

3a^n cnblic^ bie Sammlung „i^irntüinb" mit einem tro^igen 5t>rolog gegen

fc^artücnjelnbc Frömmler cntfcnbet, fo pafet bicy mel)rf)atte, liberale Sefenntni§

nid)t. bo mir leincrlei au§geiprod)enc ober cingeleibtc Scnbcn^ finben; aud^

in bcr großartigen i^auc^tragöbie laum, bafe bie 5)hittcr ben öerfommcnen

<Bof\n nicberid)ieBt unb nai^ öcrbüBter §aft ftumm i^rc-:^ ©eorg bcn!t, ben

fie in Sdjmer^en geboren, in 6d)mer3cn getötet l)at, bod) bemufet, fie !önnte,

toenn aEe§ nod) einmal fo !ämc, nic^t anber» tun. So bringt ber Did^ter

tief in ha§ Sabl)rintl) bcr 2?'ruft. Sein „Stcpljan ber Si^micb", einäugig,

finfter, ungefd§lad)t mie ein ß^Qclop, in ber @f)e be§ alten 5patrony .^cpljaifto»

S(^idial§gcnoffc , ^at c§ un§ l)icr burd^ bie ungel)enrcn Seclenfämpfe bem

golb^cHen „^ain gegenüber bcftätigt, bi« er ba§ löfenbc Sd}ciben)ort „So, abc"

unb !cine§ me[)r fprac^. Unb mir l)aben neben ber Sdjmiebefraft auc^ bie

^cinljeit betüunbcrt, tücnn öor bcm römifd)cn SBronjcfigürdien Stcpljanö Sc^ön=

l^citsftnn ftc^ regte, ober toenn eine munbcrüollc 5tbcnbf]cnc ben 3tt3icgcfang

„§er5, mi§ ^er^, marum fo trurig" über ben See beim 2id)terfpiel bc» §immct§

fteigen liefe. Sonft fingen bieje ^}J^cn)d)en nic^t. 2ßir l)aben juguterletjt l)ier

an bcr ^üi-'ict)^^' 5ioOelle „.Steine SSrüde" gerabe bie ßunft bcr öcrlialtencn 3^öne

unb bie meifefte Teilung öon Sid}t unb Sd)attcn erprobt unb ben @öfd)cner

^kifter in einer bia^cr unbetretenen Stanbel= unb ©cfü^lölüclt mit öodcnbcter

Sid^er^cit l)eimifd) gefunben. So bcmä()re ftc^ aud) forton bcr Sc^lufe be»

2Sol!»licbe§ : „ßr bringt un» ba» unb noc^ Diel me^r, e» ift il)m lüo^l gelungen."

S)eutfc§e iHunbf^au. XXXIII, 9. 25
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@tTie um bie anbrc rollen fie §eran, maieftätifd) , bie ^^^^ttncHen be§

2ßeftmeere§. äöenn ba§ ßnbc erreicht ift, 6rid)t fc^äumenb ber ^omm üBer

ben f(ad)cn ©anbftranb, eitie feine 6(^id)t öon ©ifc^t unb !ri[tatt!Iarem

6alält)affcr toeit f)mauff(^te6enb — ben SBonberer nedenb , ber öortüi^ifl

3ufaf) nnb nun fc^Icunigft bie ^ü§e in 6i(^err)eit Bringt. Denn nii^t grofe

tdax ber 35or[to^. 2ld)3enb fc^lürft ha^ ^eer ben öorgeftrcdten Sßafferranb

tüieber ein, um in ber näd)ften ^Jtinute ben Eingriff ^u toieberl^olen. 5lur

ber ©anb ift burd)feu(^tet, ü6er ben e§ ftd) !^inlüegfd)ob ; barüöer Ijinaug

bleiben bie Cluarä!i3rnd}en troden.

^n ©efc^tnabern ftürmen bie 9ioffe 5Pofeibon§, bie „cavalloni", tok fie

nod) ()cute ber Setüof)ner öon ^ieptung einftigcm 9iei(^e nennt. 9^ic^t übel

gerid)tet, in gut getjaltcnem 5l6ftanb; unb iüo eine 9teif)e erftarb im Sfingen

mit bem tnirfc^enben Quar^, ift of)nc 5luff)ören eine neue ^ur 6teEe.

Suftig flattern bie ^Jiölüen im äBinbe, ber bie Sßogen l^eranpeitfd^en

'^ilft. <£|3Qf)enb fd)h3eben fie über ber Put, in loeiten 33ogen auyr)oIenb,

biefe unöergleic^tic^en ©egler ber Süfte. 3)o fc^ic^t eine bli^fdjnell fjerab

auf bie ^ranbung, um ein l)erangetragcnc§ 2)ing ju erinifc^en nnb fi(^ gleid)

tüieber ju erl)ebcn; boc^ cnttäufd)t lä^t fie ben tnertlofen Äorfpfropfen follen.

3Bie im ^^Irger öergrö^ert fie if)re Greife bi§ über bie fd)immernbe 2)ünen=

!ette I)inau§.

S)ie 3)ünen! 2)er $Ißinb l)at fie ^ufammengeblafcn, loie er ben ©(^nec

3ufammenfegt. ®ra§ !^at fid) barauf angcfiebelt, anbre (>)elriäd)fe finb gefolgt,

bi§ ber ©türm bie ^Pftan^cnbcde ber loder getürmten |)ügct Uiieber jerreifet,

ben ©anb ^inübcrn3irft unb bie ©eftalt ber £)üne jerftört, um eine neue an

i^xi ©tcCle 3U feigen.

2)ie ©eburt ber 3)ünen, bie fid) an ben 2Bcft!üften ©(^lc§tüig=^otftcin§

beobachten lä^t, ift ein bcrebteS ^ei'fl^i» bafür, mie gefttanb unb SBaffer
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ft^ fc^eiben, \va?- im Saufe bcv erb(]cfrf}ic()tc in iu!untcrBrocf)cncr ^-oic^c

gefi^cljen ift. Die gntftel)ung ber 3)ünen üer()ält fid) toie bie (vut[tc()unfl

bcr ^Jtarfd): beibe lucrben ait§ bem ftiilfincn (£-(cment an bie fcftcn ©cftabe

fllcid)fam au§gefpien, um ba§ ©cläubc und) unb uad) ju ertuciteru. Umi^efc^rt

freili(^ T)at bie ©turmfhit in tnilbcm äßüten oft cienui^ b(ü()cnbe Sanbftridjc mit
3at)Ireid)en 2)örfcrn unb flciBiiU'ii 33elüoI)nern ()inlücgiieiiffen, bi§ mau bur(^

gefc^idt außelcgte S3cfeftiflungcn ha^j ^tccv in Sd)ran!en ju fjalten lernte.

(Segen ^^Ibenb tuirb ber ä'Bcfttüinb fd)lr)äc^cr, auf 6Iäulid)em ©piegel

erglön^^cu bie 6tral)len ber ftn!enben ©onne. äßo ^odte un§ bie 2Bonne
biefeg ©c^aufpicl^^ tiefer aU an biefem 6traube! ßangfam , bod) mer!6ar
näf)crt fid) bie öergrij^erte ©traf)(enfri)eibc bem SBaffer. ^eljt taucht fte

]^ineiu, h)citl)in ergläujen 53tcer unb Slbeubtooüeu , bereu purpurn golbiger

©aum if)re abenteuerlichen ©eftaltcn fd)immernb tierüärt. 51od) f(^ie§en bie

legten ©traf)Ien ber öcrfinfenben ^euerbaU^ f)erüor; bann ergicjjt fi(^ in

fünfter Ibnuug bie ^2tbenbrötc über ben |>immet unb erfüllt ba§ 5luge mit
neuem @nt,5üden.

ßangfam folgen bie 6d)otten ber dlaäjt S)ie 3[ßefttr)ol!en fd)loinben, ein

6teru no(^ bem anbern flammt leife ^eröor. SSalb ift ba§ bun!le ©cmölbe
tjon äal)llofeu 8id)tern burc^ftral)lt. 6ie leuchten ber emigen 5trbeit ber

^otur, tüäl)renb bcr äßanberer bie 9iu:^e fu(^t.

Uufre .^üften, bie bcr -öauptfadjc nad) in föccft, ^JJJarfd) unb 2)ünen \i^

gliebern, finb ha^ Ergebnis einer langen gefd)id)tlic^cn C^nttoidlung, bie ft(^

6t§ in bie ©egeniüart ^injieljt. ^JJteerlüaffcr, ©efteinc unb 5|.^flau3en ^abeu in

inniger 2Bed§fetbe3iel)ung biefe Mften fiertiorgebrai^t , bereu 33ilbung erft

bur(^ ba§ ßit^t mit feinem rul)clofen äßed)fcl jenen malerifd^cn ^finße'-"

€rl]ält, ber immer neue ©c^areu öon Selüunberern aulodt. i)er 5^iotur=

forfd^er aber finbet t)ier bie (Selegenl}eit , einen unmittelbaren ©iublid in bie

SCßer!ftatt ber 6rbgefc^i(^te gu tun.

„Die ©ef(^id)te aller Reiten," fagt |> einrieb ö. ©l)bel, „ift ein

uneuttoirrbarey ©elüebe öon 3Balirlieit unb Did)tung." Damit l)at ber

^ro^e @ef(^id)t§forfd)cr bie 5^^{]autafte für einen mefcntlid)en Jyaftor lüiffen=

i(^aftli(^er ©eftaltungöfunft ertlärt. ©ilt bic§ öon ber öefc^id)te ber '!)31enfc^=

f}äi, bereu Urlunben in fprac^lid)er Überlieferung 5U uu§ rcben, fo mirb ber

©a^ tDO^ bie gleid)e ©eltung ^aben auc^ für bie C!)efd)id)te be§ 6rbball§,

beten 5lnnalen erft inbirc!t auS einer oft fdjttiierig ju beutcnbcu 3cid)en=

f(^rift 3U erfd)lieBeu finb. Denn bie ©rlebniffe be» DJtenfd)eu unb namentlich

feine 5tuf3eic^nungen nel)men eine ganj lüiu,5ige 3eitfP«""c ein im i^erglcic^

3ur ^nttüidlung, bie unfer ^planet burd)gcmad)t bat. ^^e tneitcr lüir aber

in ber öormcufd)li(^eu $|}eriobc ber 6rbgefd)ic^te 3urüdgcl)cn , um fo lüc!en=

l^after hiirb bie ©pra(^e ber in bie Grbe eingegrabenen 3fict)cn unb um fo

tr)id)tiger, aber aud) um fo öcrantlüortung>?öoller bie IHufgabe ber jene 3cicl}en

ergän^enben ^>l)antafie. Dafe bie il)r tücgen bcr Spär(id)feit bcr latfac^en ^u

gemöljrenbe ^-rcilicit nic^t in ^ügcllofigfcit ausarte, mufj öom gcfunben 6inn
unb öom 3:a!tgefü§l be§ 9taturforfd)er§ erwartet Serben.

25*
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5tIIe 9iatuiiorfd)iniq iur)t auf qctüiffcn 35orau§ic^uncjen ober ?Ijiomen.

5ljiomc finb unablüci5licl)C f^orberunc^cn unfrer Jßenuinft. 6in§ biefcr ^Ijiome

befaßt, ba^ bie .^röftc, bic tüir ()cutc tr)af)rnet)men , feit bem 58cftcf]cn ber

6rbe bie c^Ieit^en c^etücfen finb. 3)arum ift e§ oucf) , tncniflfteny feit bett

arbeiten ßt)en§, ©runbfntj ber ©colociie, bafe bie f)eute an ber @rbo6crftä(^e

lüirffamen .Gräfte itii» ben ©djtüffel 511 liefern fiaben für bie ©rftörunq

qeoIot^ifd)er 3}or(:\än(]c ber fernften äscrganqenfieit.

3tm 2luf6au unfrer ^rbrinbe l)a6en leblofe ©etnalten mit ber 2:ätig!eit

öon €rc}ani§Tneu äufauimcngetüirft; irenigftenö flilt ba§ bi§ gu jenen uralten

Reiten ^inab, in benen bie erften ^>flan;ien unb Xiere atmeten. 2[ßenn njir

üon :plutonifc^en ^ataftropl^en, beut 2)urd)brec^en be§ @tanit§, ^afalte, ber

ßoüa au§ bem ©rbinnern l)ier abfe(]en, Wax e§ ftet§ ba§ ^Jleer, ba§ balb

gröber, balb feiner ,^crrtebene ©efteinstrümmer an feinen 9tänbcrn auertarf

ober auf feinen Stoben fattcn lie^ unb fo ©d)ic^t um 6(^id)t öon ©d)lamm

unb 6anb ablagerte, bie fpöter ert)ärtcten unb ju ^yelfen erftarrten. 6tetten=

toeife gelangten in jenen 6c^ic^ten auc^ Überbteibfel Don ^flanjen unb üeren

jur ^Iblagerung, bie im „öerfteinertcn" 3uftanbe felbft einen nic^t feiten

beträ(^tliien Slnteil am 5lufbau ber gefc^ii^teten gelSmaffen nelimen.

5lu§ jenen 5lblagerungen be§ 5Jteere§ entftanben kontinente unb 3"feln,

tüobei öielfat^ eine 6onberung in ben 5lu§n3Ürfen be§ 5}leere§ fid) bal)in

öoUäog, bafe bie feinen ©d)lammteile ju 5ronf(^iefern unb fallen, ber ©ee=

fanb äu 6anbfteinen mürben, äßaren bie feften ^Jlaffen burc^ innere Gräfte

ber 6rbe al§ ©ebirge über bie ^teere§fläc^e erl)oben, bann nagten an it)rcm

f^^u^e nic^t nur bie äßogen, fonbern auc^ 9Heberfc^läge au^ ben 3Bol!en maven

unau§gefe^t gefd)öftig, in joljllofen !leinen unb größeren äßafferabern ben ^amm
ber ©ebirge ab^ufdjlcifen, Spinnen in bay ©eftein ju graben unb bie feinen

2.rümmer be§ legieren bem ^}J^eere 3u^ufüt)ren, beffen Strömungen fie öon neuem

al§ 6d)lomm ober al§ ©anb megfüt)rten unb an geeigneten Stellen au^marfen.

äöar ein ©tüd feften £anbe§ auf biefe Üßeife l]inreid)enb Ineit abgetragen

unb öon ben ©elööffern jerfreffen, fo lonnte e§ gur ä^eute einer marinen

ßataftropt)e merben, einer gewaltigen ^JJleere§flut , bie e^i ganj ober teilmeife

öerjdjlang. ©0 finb nac^ ben Se^ren ber Geologie gan^e ©ibteile im O^ean

öeifunfen unb neue cmporgetaui^t, loaS eine unau§gefe^te 3]erfc^iebung ber

Konfiguration öon g-eftlanb unb ^JJieercSfläc^e jur ^^olge batte.

^l\ä]t nur bog flüffige, aud) ba§ gefrorene Sßaffer nimmt einen tnii^tigen

5lnteil an ber Umgcftattung ber (5rboberflöd)e. ^yn ben öod)gebirgen fct)en

töir (S)letfd)er bie Jyclfcn abfdjürfen unb ha§ jerriebene ©eftcin fortfd)iebcn,

um e§ al§ ^Utoränen in ©eftalt Don Ion unb ßie§ abzulagern; unb fübne

geologifd)e ^^Hjantafte l)at e§ in l)ol)em förabe tüol^rfd^cinlic^ gemad)t, ha^

einft, öon ber arftifcljen (Siy!appe unfre» ^Planeten au§gc^enb, eine ungeheure

©iämaffe ben gefamten Üiorben ©uropa», 5lften§ unb 2tmerifa§ bebedte, unb

ha^ bie au» £et)m ober ©anb beftcljenbe norbbeutfi^e ©bene mit if)ren gröberen

unb feineren föeröEcn aly ^XRorönenbilbnng jener @i§3eit onjufefjen ift.

2Bie mir in ber heutigen älUrffamfcit ber ©Ictfd^er ein 5JlobelI lioben

für bie 6ntftcl)ung ber norbbeutfd)en ^JJtoränenlanbfdjaft, fo gibt e§ aud)
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©teilen, an benen tütr bie lanböitbenbe imb lanb.^crftörcnbe Jntiqfcit be§

^Jicercy unmittelbar beobad)ten fönncn, nnb bic i^ecii^nct finb, barnuö Sd}lüffe

5U .^iefien anf analoge (Jreiflniffe bcr a]or3eit. (fine )o(d)e ©cc^cnb i[t bie

2Beft!ü[te öon @c^(e§n)ig. §ier läfet fic§ nic^t nnr täc[i\d) bic ^crnanunc^

ber ßüfte burd) bny Wcex nnb ba§ ^In^toerfen unb ^Infcljcn Don (^rbieid) an

anbern ßii[tcn[trid)en beobadjtcn, fonbern cö ^cit^t ftd) and), ba^ im (etjtcren

ä^orc^anac flctniffe ^^^flan.^en eine bcbentfame 9toEe fpiclcn, inbem fte nid)t nnr

ben öom ^teere an§c^etüorfenen tonic\en .©d)(amm fofort bcfeftiiien nnb bamit

ju ^larfdjlanb nnu-ieftalten, fonbern inbem fie and) bie an ben fanbit^en

lüften anftretcnbc 3)ünenbilbunc] toeientlid) bceinftnffcn, bc,yef)niuiytüeife

ermöi^lid)en. 3)er ^nr^eit in angflebefintcm '-JJhifee [tattfinbenbc ^ilnfalj üon

Sanb an unfrer ^lorbfecÜiftc bietet bal)er nid)t nnr ein iieoIofliid)ey , fonbern

anc^ ein eng bamit öcrfnüpfte» botanifdjcy 5prob(cm bar, nnb bicfer lelUere

Umftanb triar eS, ber mi(^ ^n eingel)enber S3e)d)äftignng mit jenen ilnirgöngen

tieranla^te, über bie id) in .^ürje f)ier berid)ten möd)te*).

^n bem Sanbftric^e 5iorbbeutf(^tanb§, ber ftd) Iäng§ bcr ^lorbfcc ()in]ief)t,

l^ot man öon ie()cr bie beiben Formationen ber (Seeft nnb bcr ^Jiarfc^

unterfd)ieben. Die ©eeft ift ein fonbige§ ober Ie(]migey .^ügettanb, hai- naä)

ber geologifc^en 2;f)eorie in ber (Siyjeit aU ©rnnbmoröne jener gemaltigen

©iomaffe cntftanb, bie fid) öon ben öod)gebirgen ©fanbinaüien» f)er tueit

nac^ ©üben t)in t)orfd)ob, nm fpätcr meg3nfd)mel,^cn nnb bay gcbilbete Sanb

für bie Sefieblnng mit ^Pflanjen nnb Xieren freijngebcn. S)ie 5)larf(^ t)in=

(^egen ift ein gro§cnteit§ erft in f)iftorif(^er ^eit entftanbeneö Fytai^lanb, ba§

ftd) and) fientc nod) nnan§gcfe^t öergröfeert unb auy einer bic^t belnac^fenen

tonigen '!))iaffc, bcm jogenanten .^leiboben, beftef)t. '^a]u !ommen an

befd)rön!ten ^üftenftredcn noc^ Sünenbilbungen, .|)ügelfettcn au» reinem

•Onarjfanb, bie fid) fotüol)! unmittelbar am ^Jleercyufer aly and) iüeiter Ianb=

€inü)ärty finben nnb f)ier ber (Seeft aufgelagert fein fönnen.

3ln ber 2Seft!üfte öon ©(^leStoig finb brci anfe()ntid)e, au§ ©ecftbobcn

beftcf)enbe ober menigfteny öon einer föeeftunterlage getragene 3"fclu gegen

ben offenen ^}Jtcerc^fpiegel öorgefd)obcn : 3iöm, ©^It nnb^Jtmrnm; tüäf)rcnb

füblii^ unfer ©cbiet begrenzt tnirb burd) bie nörbtid) ber (^ibcrmünbnng

gelegene öalbinfel (Siberftebt, an bereu ä'ßcftranbc fid) bay bcfanntc ©ecbob

©t. 5peter befinbet. ,3löif(^en ber Oftfeitc bcr genannten 3 "fein unb bem

fycftlanbe befinbet fi(^ eine Saguue, bay äßattenmccr, bie, übermiegenb

ftad), nur öon einem ©l)ftem tieferer ^Jhercyrinncn burd)furd)t mirb , bic ber

^^üftcn= unb ©d)iffa()rt bieucn. '^m iBcreic^ ber fübüd)cn .Sodlftc jener Saguue

liegen bie anfebnlic^e, ju einem Drittel auy ©eeft beftcficnbe :^snfcl ?yDf)r

unb eine gan^c ^Injal)! öon ÜJlar

f

d)iuf ein, bereu ficinere ben ^iamen ber

f)aUigeu tragen.

5lEe biefe ^uifct" fi"^ krümmer eincy burc^ bay OJteer öcrni(^tcten ^cft^

laubcy. D)a§ geigen bie Stubben dou 2ini(bbänmcu, bie i3ftlic^ öon 'Köm nnb

') 'Diätere» fiiibft ber Sefcr in meinem burd) 3al)lreid)c ^lOBilbungen illiiftricrten Sud^c

„lBotaniic()=geDtDgif(^e Streifjüge au bcu .Uüftcu be5 ^er,pgtum-5 Srf)le-5iing". SVicl unb Seipjig,

Sipl'iuÄ & Tifi^cr. 190;i
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bon St)It im 2Batt cjcfunbcn lücrbcn, bie S^orfinoore, bic an ber Sßcftfüfte Don

©t)It bent 5}leere§i]runbc 6ei @66e cnttouc^en, fotoic Saumreftc, bie auf ein

üppige» ©cbcif)cn öon .liefern, ^^^ic^ten unb Giemen, öon bitten, ©rlen unb @|pen

tücftlüärty öon 6^lt I^intociien; bie f)of)en, ttjie mit bem 5Jteffer abgcic^nittenen

©teil!ü[ten ober Kliffe ber le^teren ^nfct beuten cilcict)faEö barauf f)in.

3lud) burd) l^iftorifdje Urfunben lüirb bie 35ernic^tung tion Sanb im

füblicf)en SBattenmeer flenucifam Bejeucjt.

|)ierfür einicje Seifpiele. (S(^on öor bem ^a'^re 1000 mu^ ber 5(nfturm

be§ 5)kere§ BeforgniSerrccienb getoefen fein, ha au» bicfer 3^^^ bie alteften

5iac^ric()tcn über 6inbei(f)ungen ftammen. ^^m £>eic^e toaren inbe§ 511

niebrig, um ju bereuten, ba^ ni(^t 1020 unb 1075 Überft^lnemmungen ftatt=

fanben, burc^ bie ©tobte unb S)örfer öernic^tet tourben. Solide Überflutungen

folgten bi§ jum 5lnfang be§ 13. ^i^^'^it^'^ci^t^ e^^^ß fiuf bie anbre. 1213

h)urbe bie ^nfel 5iorbftranb öom geftlanbe abgeriffen. Um 1300 ftanb eine

fürc£)terlic^e y}Iut 8 gu^ l)oä) über ben ©eichen; burc^ fte gingen bie reiche

©tobt 9iung(]oIt unb öiele ©ijrfer jugrunbe. 3}erfd)iebenc ^e^irfe be» |}eft=

Ianbe§ inurben fc^on bomal» in |)atiigen ^erfplittert. (Sine ät)nlic^e ^lut

erfolgte 1302. 2)ie f(^re(füct)fte aßer Übcrf^tnemmangen ereignete fid) aber

am l].0!tober 1634, al§ in einer ©tunbe ha^ Wen burd) 44 2)eic^brüc^e in

bießoogeV) ftürate, tnoburi^ auf 9Iorbftranb 1300 Käufer mit 0200 5)knf{:^en

ben Untergang fanben unb ber mittlere 2^eil ber ^nfel böttig bernic^tet Inarb.

9Zur ba§ Cftcnbe ber alten ^nfel ^at ben Flamen 51orbftrünb ben>at)rt, mäf)renb

ha§ Sßeftenbe, pr befonberen ^nfel getborben, fortan ^Pettrtiorm genannt tburbe.

51a(^ 5lu§fage ber ß^roni! foUen 100 ^ird)en im äönttenmeer untergegangen

fein, bereu Xrümmer meljrfad) noc^ nai^jutoeifen ftnb.

©eit ber ©turmfhit Don 1634 f)at man angefangen, genügenb ^o!^e ©ee=

bei(^e ^u bauen, fo ha^ baburd) nid)t nur 5iorbftranb unb ^^etttborm, fonbern

auc^ bie ^üfte be§ i^eftlanb» unb ^ö()r§ bor Weiterer ^^i-'ftörung befi^ü^t ju

fein fd)eint. S)ie fleineren öattigen bagegen blieben fd)u|to§ bem 5)leere prei§=

gegeben, ©ie l^aben forttnö^renb, in ben legten jtDci ^af)rl)unberten ettoa um
bie §älfte i^re§ gläi^enraum§, abgenommen ; unb tDenn einige Don if)nen auc^

an ber Cftfeite ettba§ Sanb anfc^lidten, bertoren fie an ber 2ßeft= unb 9Iorb=

feite me^r ßonb, al§ jener 5lnfa^ betrug. ©0 fd)ienen bie .galligen rettungg=

loi if)rem Untergange Derfallen 3U fein.

©erabe redjt^eitig inbeffen !^at bie §anb be§ 5Jlenf(^en ft(^ err)oben, um
bem milben Elemente ein ^aii ju gebieten, if)m feine SBcute ftrcitig ^u machen

ober tbieber ju entreißen. 2)en erften ©djritt ]ux @r()attung ber ^aEigen

unb 3ur 9iüderoberung be» bom 'OJleerc berfd)lungenen ßanbe§ tat 1850 bie

bänifd)e Stegierung bur(^ beginn eines 2)amme§ jmifd^cn bem gcftlanbe unb

ber Hamburger |)allig, beffen iBau aber erft unter ber preu§ifd}en 3]crtDaItung

1874 bottenbet tburbe. 1882 iDurbe aud} bie ^^eft!üfte jener .^^allig bur(i

einen ©teinbcic^ unb burc^ 33u^nen befcftigt. 2)er Erfolg blieb ni(^t au§;

abgefe^en babbn, ba^ bur(^ ben ©teinbeid) bem tbeiteren Slbbrörteln ber gallig

') Gingcbcit^tc ^Jlarfdjroiefen.
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ein ^{qI cicfdU ift, Iiat aiid) an bem ,^um ^cftlanbc fiitjrcnbcn Tammc ein

Sanbonja^ Begonnen. 18!H) c^ini^ man ba.pt ü6er, bie .S^attiti Olanb in ä()n=

lieber SScife mit 6tcinbeicf)en ,^n Bcfeftii^cn nnb bnrcf) einen 2)amm mit bem

i^efttanbe ^n öerbinben; bicfer 3)amm linivbe fpäter jnr .öaHiq Sani^encü tt)citcr=

gefüf)rt nnb and) bic§ ßilanb i'jrünblid) befcftiflt. ©omit Ijat man ein anie^n=

lic^e» 6tücf bcy 2Battenmeere§ burd) tüeHenbredjenbe ^^ammbautcn .^erfdjnittcn,

bie ber 2(nfd)lidnncj öon 2anb aU ©rnnblat^e bienen. ^a bic .öerftednnc^

öon 53crBinbnniv3bämmen and) ,^tt)iid)en ben übrigen .^aüigen in§ 2lngc gefaxt

ift, barf mon I)offen , mit ber 3cit biefen Seil beB 2Battenmecr§ in ein 3U=

fammenf)änflenbe3 ^arfd)Ianb jnrüdDertüanbeln ju !önnen.

S5on ber ©igenart ber 5[Recre§[trömnngen f)öngt c§ ab, ob ba§ SBaffer

ßanb obbrörfclt ober anfett. iBo bie 6ec al§ freffcnbeS Unflctüm anftritt,

toirb hav Ufer be§ frnd)tbaren 5Jlarfc^Ianbe§ mDgIid)ft bnrd) 6teinbämme

befeftigt. 5ln Stellen bagegcn, Iüo ''Jlnfa^ ftattfinbet, fnc^t man ben an=

gefc^memmten .^teiboben bnrd) ^afd)inen ober l)inan§gebante !Sämme feft=

gul^alten ober glcid^fam einjnfangen. Xort ftnb im ^Jleertoaffer feinfte 6rb=

teil(^en fugpenbiert, bie an anbern Ufern fortgcriffen tonrbcn ober aud) bnrc^

bie fylüffe in§ ^Hleer gelangt finb. 3Benn mon öon önfnm mit bem S^ampf=

boot ju ben ^s^f^ln l)inau§fäl)rt , !ommt man, am €ftnfer öon Diorbftranb,

bid^t an einer folc^en ©teße öorbei , lüo grancr ©(^lid an§ bem ^Jteere in

reid)er 5}iengc abgefegt tnirb nnb bic ^^ifd t)ergröf3crt. 5ln öielen SteKen

be§ Sßattcnmeere§, in§befonbere and) an ben .galligen , läJ3t fid) ber £anb=

anfa^ trefflii^ beobachten. S)icfer -^Infalj ftefjt aber in enger ülßed)fel6c3ief)nng

mit bem 5lnftreten üon ^Pftanjentnnc^S.

äöenn im ^^rii^ling ber 5Jlarfd)bancr öon ber .S^öf)e be§ 3)eic^c§ 5tu§=

blid l^ält nad) ber anfbanenben Sätigfcit bey ^eere§ an ber .^üftenlinic

feine» ^efi^tnm§ , fo '^ält er bie .^anb über ba§ 5luge nnb fpä^t über bie

öon hellgrauen 9ieflej;en fc^immernbe 5'töc^e, bi§ ein lcid)ter 2on öon (Shnn

il^m in§ 5luge ftid^t. 2)ann gleitet ein Söd)e[n ber Scfriebigung über feine

^üge, unb ben Sippen entfc^lüpft iuol)t in freubiger (vvrcgnng ba§ SBort

„Cluelter". 5hin ö3ei§ er, ba§ ein banernber 3"^üad)y feinem Sanbe geftd)ert

ift, ber nic^t bnrd) bie näc^fte ©tnrmfhit toiebcr binmcggcfpült lüirb.

(g§ ift ein mer!löürbige>:? (Setüäd)'^, biefcr Oueller (Salicornia herl)iicea),

ha^ ben angefd)lic!ten ^oben alöbalb in Sefd)(ag nimmt nnb mit feinen

feinen SBnr^eln befeftigt, tröf)rcnb bie ctma fuBtlol)en oberirbifd)en Seile ben

2BeEenfd)lag bömpfen. £)ie öon il)m gebilbetc 5|>flan',enformation beginnt im

Sereic^c ber SBetten mit jerftrent ftel)cnben ^nbiöibnen, an§fcl)enb, al§ mären

fte !ünftlid) in ben naffen ©c^lamm geftedt; fie öerbii^tet fid) allmäl)lid) lanb=

auflrärt» unb gel)t 3ulet3t in einen gcfd)loffcnen, bufc^igen Üiafen über. S)nrci^

ben Sßibcrftanb iljrer fteifen , f(cifd)igen , bod) blattlofcn Stengel brid)t bie

^pflanjc fotüol]l bie SÖcÜenbeP^cgung alö anc^ bie Strömung beä nid)t fturm=

gepeitfd)ten ^-llnifferS; mit if)ren bid)t ftcl]cnben 3i^ii''igcn fängt fie bie fu§pcnbierten

Sd)lammteitd)en beöfelben auf unb fammclt fie an. 3luf fol(^c Siunfe il)ren

Stanbort erl)5()enb unb fcftigenb, fd)reitet bie ^Pflanje langfam gegen bic

SBaffergren^e öor, Sanb bilbenb nnb getninnenb, ha§ für hzn Sommer gefid)ert
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i[t unb aiid) im 2Binter Befielt, folange nic^t cictraltfame ßreigniffc, Sturmfluten

unb uamcntlid) @i§f(^älunci, ba§ ©elüouucnc tntcbcr jerftören. ^n ftillen Sßud)tcn

ober an fünftlid) burd) 3)ämmc Bccjrcnäten 6tcßen !ann ber 5lnn)uc^§ be§ Sanbc»

erfjcdlic^ fein, er !ann bort 6i§ gu 50 ^cter SSrcitc im ^afire Betragen.

5luf ber ßanbfeite ber dueüerformation, ungefäf)r nn ber ©renjünie ber

gelr)i3f)nlid}cn ^^lut, tuirb jener spionier ber ^Pflanjcntoelt .^unäc^ft bur(^ .^mei

großartige ©etoöd^fe afegelöft, ben „©rüdba^l", eine 33infenart mit ©ra§=

Blöttern (Juncus Gerardi) unb ben 5lnbcl, ein ec^te§ föra§ (Fcstuca thallassica).

^eibe 6ilben auf bem nod^ I)äufiger Überflutung aufgefegten naffen .^leiBoben,

in bem ber einftn!enbe ^u^ üeBen 6lei6t, biegte ^olftcr, bie sule^t in einen

gleichförmigen Olafen, eine Stranblniefc, übergcf)en. ©olc^e äßiefe trägt Bereite

h)ertDoEe§ guttergra§; fic toirb aEmäljlid) ()ö()er unb l^ö^er, unb allerlei

anbrc „©aläpftanjen" treten tjingu, unter bencn bie reigenbe 6tranbnel!e

(Statice Limoiiium) unb ber faft fc^neetoeifee ^ecrBeifu^ (Artemisia maritim;;)

bo§ 5luge be§ Söanberer§ Befonber§ feffetn.

SBemer!en§mert ift, ha^ fol(^e§ ^leulanb ftct§ öon einem St)ftem öer=

3h)eigter äßafferabern , ben ^Prielen, burc^furc^t tnirb, bie fef)r öerfc^iebene

SSreite unb Siefe Befi^cn !önnen. Sie fc^einen baburd^ pftonbe ^u fommen,

ha^ ba§ junge @ra§Ianb fi(^ bon ber erftcn @ntftef)ung an in f(a(^ = Budel=

förmige ©r^^ö^nngen gliebcrt, an benen Bei eintretenber @BBe ha^ äöaffcr

noc^ allen Seiten aBtänft unb fo in ben SSertiefungen bie 5priele au§mäfd)t.

6§ entfielen äunäd^ft üeine maffcrerfüHte üiinnen, bie nad) unb nai^ größer

toerben, gum %äl ineinanbermünben unb fi(^ f(^tie^lic^ in§ 5Reer ergießen.

S5ei glut ftnb bie Ariele gan^ öolt Sßaffer, Bei 6BBe laufen fie troden.

^uf folc^e äBeife !önnen au§gebef)nte äßiefcn frut^tBorften S3oben§ nac^

unb nad^ bem 5Reere enttaud)en. -öaBen fie eine gemiffe SSreite erlangt, fo

toirb if)r Isolierer 2;eil bur(^ einen ©rbbeii^, ber an ha^ Sijftem Bereite öor=

^anbener 3)eic^e aufc^liefet, gegen fernere ÜBerflutung burc^ ba§ ^3leer gcfc^ü^t,

bem ©influffe bes noffen ©lementeö entjogen. 9tunmef)r ficbeln fic^ bie t)er=

fc^iebenen Sü^grdfer, mie fie aud^ im SSinnenlanbe tuac^fen, on; burt^ fie

tnirb ba§ Saljgrag, ber 5lnbel, Balb ganj ücrbrängt. ^ene 2)eid)e bienen ^ur

5lnlage öon äßegen auf ber §öl)e, mäf)renb l)intcr if)nen bie .^öfe unb Sßcilcr

burc^ il]ren feften 23au öor ber 2But ber Sturmfluten geBorgen finb. 5lud)

^ornfelber fielet man l)inter ben ©eichen entftel)cn ; üBeratl geigt bie 35egctation

eine munberBare Üppig!cit, bau! ber an 9cäl)rftoffen rcidjcn 3ufammenfe|ung

be§ ÄleiBobeng. 3"8o aBer .^öfe auf uncingcbcid^tem Sanbe crBaut mürben,

tüie 3- 25. auf ben -Mäßigen , bo Baut man fie auf fünftlid) ,^ufammenge!arrte

erb^ügel bon 3)eid)l]Dl)e, bie äßarfe, mo fie glcid)faE§ bem öod)maffer^ent=

sogen finb, menn bieg bie ^nfel überflutet. ^läl)ert man fic^ baffer gu ^öc^iff

einer foli^cn ^arfdjinfel, j. 35. |)ooge, bie ben 6l)ara!ter ber .^aÜig nod)

Befonberg rein Bemal)rt l)at, fo fict)t man crft bie meit au§cinanber ftel)enben

2ßarfe mit il)rcn .^äujern üBer ben äöaffcrfpiegel auftand)cn; öiel fpäter

mirb boö fie öerBinbenbe fladje SBicfenlaub bem 5luge erfcnnBar.

5r)iefe faltigen, für bereu ä?cftanb man einft forgeuOott ber 3w'^ui^ft ent=

gegcnfal), finb nunmeljr oorauyfidjtlid) , bau! bem tatfräftigcn Eingreifen be§
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6taate§, nicl^t nur in ifjrem ^cftnnbc flcfid)crt, fonbcrn iinrf) nnb nad) bürfte

ein t^ro^er %dl be§ Söattcnmcerc'^ bcm Sanbc jiirücfcroBcrt tncrbcn. Sobalb

aber erft einer jener Tiotjen S)eic^e ba§ ^leulanb bor ©turmfhiten fd)üljt, bann

i[t e§ ber ^^f^nltur be§ 5Jtenfd)en (^etponncn, nnb er fpridjt mit -Tfjcobor «Storm:

^tec flaitb id) oft, luenn in '"J{ouembcrnad)t

3tufi^or ba^ 5JJccc jn c^ifrfjtbcftä übten •^»itcii'tn,

Unb jandjjenb (iefj id) an bcr feftcn 2öct)i-

3)en 2BeIIcnid)(ag bie grimmen 31^^)"^ reiben;

2)enn mad)tl0'3, 3iid)cnb fdjof} jnrüd bai 2Recr —
®a§ Sanb ift nn}er, unfer foU e-i bleiben.

©anj onbcr§ ^eftalten fid) bic 3)cr()ältnifje an foI(5^en ^üftcnftrid)cn,

tüo ba§ 5}lcer nic^t fetten Sd)lid, fonbern loderen Gnarjfanb auötnirft.

%n§ bcm 33creid)e nnfrey ©cbiete» tommen f)ierfür befonberö bic 3öc[t=

feiten ber 3"fcln 9{öm, ©l^It nnb 2lmrnm in ^etradjt. ^ecjinnen tüir

mit ©l)It.

Sßenn man öom ^aht äBefterlanb an§ in ni3rbli(^cr Üüd^tnng Iäni]§ be§

Stranbe'3 ettua eine Stnnbe tücit c^e^t, fo i^ctoinnt man Ieid)t einen Überbüd

über bie für biefe ^nfcl eicientüm(id)e 6tranbbilbnng. Xiefer 6tranb ift öon

mäßiger abreite nnb beftcl)t ou§ einem fanft anfteigenben ©elänbc üon gelblic^=

iüci^em ©anb, über ben bic 'Ißcllen mcl)r ober Incnigcr ineit t)inanffd)(agen.

ßanblnärty ift ber 6tranb 3nnäd)ft öon einer 2)ünen!cttc bcgrcn3t, fcclüört§

bnrd) ,]al)lrcid)e, fen!red)t ^nr .^i^üftcnlinie inS 53lecr ()inanögcbante Stcinbämme

(^u^ucn) befeftigt; bcnn t)ier fri^t boy ^JJtcer, cy ift bidjt an bcr liüfte fd)on

tief, nnb ftar!c (Stri3mnngen tnürbcn ben ©tranb rafd) abnagen.

SBciter norbtnärts, ben Dörfern äBenningftcbt nnb Ä^ampcn gegenüber,

f(^iebt \xä) ^^U)if(^en bie S)ünen unb ben flad^en ©anbftranb ein Ief)miger

S)ihit)iaU)ang ein, in ber SBeife, ba§ ber ©tranb lanbmärt» burc^ ein Set)m=

ufer begrenzt tnirb, bem bie 3)üncn aufgelagert erfdjeincn. 3)iefe ©tcilfüfte

au§ ßcl)m crreid)t i^re bcträi^tlic^fte .^öt)e in bem Ütoten ^liff üor »Rampen.

SBeiter tanbcinlnärt» gcl)t bie 3)ünenfDrmation in ^eibe über.

2)ie 2)ünen ^mifi^cn SBcftcrlanb unb Ätampen finb einft bor langer ^ni
bem ^eere enttand)t an einer mcit nad) äöeften Oorgcfc^obcnen Stelle, bie

längft ein Opfer bcr iöranbnng nnb ber 'illlcereöftrömungen gclnorben ift.

©ort finb fie gelna^fcn nnb bann oftmärtö gctüanbcrt biö an ben ^-Ualj, luo

töir fie Iientc finbcn , unter anbcrm and) bi» auf bie öijt^e bcy 'Jtotcn ,^^(iff^3.

ä>on jener ©cburtc-ftätte ber Dünen ift ()eute nic^t» me[)r ju feben; t)er=

mutlid) mar fie minbcften§ eine 1:}albc ^Jleilc meit Dor ber Ijcutigen Avüften=

linie in ba§ ^tecr (jinanS öorgcfdjobcn.

§eute !omnit c» ju feiner 5{eubilbung üon 2^üncn am ©tranbc lum

S5>cftcrlanb unb Ahunpcn , meil bort bic .'i^orbcbingung bafür fcblt, jene bolb

au§ bcm 5)iccrc cmportaud)enbcn ©anbbänfc. .öcnte ift bort überall tiefet

äBaffcr; !ein ©anb luirb auÄgcnnufcn, fonbcrn bic jvlnt ftrcbt, ben Oorbanbcncn

iücg^urci^cn , maö ber ^JJtcnfd) burd) bic nuy Ö)ranitblödcn erbauten ii?uf)nen

gn binbcrn fud)t.

Um biefe Al")i)potf)cfc bcr (Sntftcbung ter S^üncn Oon SBeftcrIanb ]n einer

ir»al)rfd)einlid}cn ]u madjen, bcbarf Cv cinec^ ^tuÄflugc^ nad) ben ^nfeln 9ii3m
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itnb 5lmriim, bcn tnir fpätcr nac^^olen Itioüen. 2)ie S)üncn öon <Btilt ftnb

aber in öor^ücjlic^cr SOeifc ciceic^nct, iin§ oÜc UtnBilbunt^cn öor 5lugen ju

füf)rcn, bic öon bcn 3)ünen im ßaufe ir)rci- fpnteren (^ntlnicflnnfl bnrd)laufen

tnerbcn. 3i>ir bürfcn bann aUerbinci§ bei ber S^iinenfette üon äßcfterlanb nic^t

ftel^en Bleiben, fonbern muffen and) bie intereffanten 3^ütienfle6icte im ^florben

nnb 6übcn ber ^'nfel, ,^tüifcf)cn .Rampen nnb Sift einerfeit», 5n)ifcl)cn Stantnm

unb .^brnnm anberfeit§, mit in 3,^etroc^t jicljen. ^m Inefentlid^en ftnb bie

3>erf)ältniffc überaE bie fl(eicf)en ; bod) treten bie öerfd)iebcnen UmbilbnncjB=

p^afen ber S)ünen balb an bem einen, balb an bem anbern Drte mit größerer

£!eutlid)!eit l^eröor.

S)ie 2)ünen unfrer 5^orbfee!üfte ftnb !einc§U3eg§ blo^e ©onb()ügcl, fonbern

fe|en ft(^ ou§ toei^em Qnar§fanb nnb an§ lebenben 5Pf(an3en ^nfammen. 93on

biefen ^pffan^en foEen f)ier nnr bic U)id)tigften @rmöf)nnng finben; .^tüifd^en

il^nen !ommen 3a^lrcid)c anbrc bor, bie nnr geringere 33cbcntnng beanfprnc^en.

£)ie r)ofie, gegen bcn Stranb öorgcf(^obene S)üne beftcf)t an^ feinem 6anb,

ber öon bcn nnterirbifc^en ©tengeln einer merllDÜrbigcn ®ra§art bnrd)n3ad)fen

unb 3nfammenge()alten Inirb. Dieg ®ra§, ber §elm ober 6tranbl]afer

(Psamma arenaria), treibt au§ feinen farblofen Grbftengeln an ber £ber=

ftäd)e ber 3)ünen f)ol^e grüne S9IätterBüf(^eI ^eröor, benen im Spötfommer

SBIütenäI)ren tragenbe §alme, bie 9ioggenö^ren nic^t unä[)nlid) fe^en, ent=

fpringen !önnen. ^er §elm bilbct mef)r ober meniger ifoliert ftct)enbe, bid)te

^üf(^el, beren ^wföntmenfc^üi^ ju einer gleidjförmigen (Sra§bede bnrd) ben

heftigen $ß5efth)inb ge^inbert tuirb, ber forttoäl)renb ©onb ätnif^cn ben 23üfc^eln

emportoirbelt unb auf bie Oftfeite ber S)üne ^inübertnirft. Stürme reiben

oft tiefe Söc^er in ben ©ragüberjng ber 2)üne; bie (Srbftcngel bc^^ §c(m§

lücrben baburc^ freigelegt unb !önnen öertrodnen, bie ganje ©üne !ann f(^lie3=

li(^ be§ @ra§h)U(^fc§ beraubt tnerben unb ift bonn ein nadter 6anbf)onfen,

tocldjcr, ber l^errfd)enben äßinbric^tung folgenb, langfam öon SBcften noc^

Often, auf ©l)lt olfo lonbeintöärt§ , fortlnanbcrt. ©o entfte^en bie 2ßanber=

bünen, bie il^re gro^artigfte 5lu§prögung auf ber !urifd)en unb ber frifd^en

3^el)rung finben, auf 6l)lt aber nur x\oä) in tnenigen ©jemploren öorlommen.

^rü!§er toaren fte auä) l)ier gefürc^tete (Säfte, bie gan^^e öänfer unb €rtfd)aften

ccrfd^nttet l]aben ; l^ente !ommt bic§ bon! einer forgfältigen £)ünenpf(ege nic^t

mc()r öor, meil bie Söinbbrnc^ftctten nnb bie neu gcbilbcten nadten ©anb=

l^änge fogleid) Inicbcr mit §elm bepflanjt merben, ber ein augge^eii^nete» iBe=

feftignnggmittcl ber Süne bitbet.

S^er mäßige Sanbflug, burd) bcn ber .^elm jmar tciltncife öcrfdiüttct

tüirb, bo(^ fo, ba§ er leidet bnrd) bcn ©anb mieber l)inbnrd)mad)fen fann, ift

für biey ®ra§ öon einer eigcntümlid) belcbcnben Sßirfnng. 9iur bort, hjo

©anbflug ftattfinbct, ',cigt ber .^clm üppige ^lättcrbüfd)el öon freubigcm

®rün; auf älteren, me^r lanbcinmärt§ gelegenen ^ünen, Ino anbrc $pflan,^cn

bic Süden 5tüif(^en bcn öelmbüfd)eln gcfd)loffcn f)abcn, mirb er fümmcrlid)

unb nimmt eine grangrüne fyarbe an, ha I)ier ber offenbar büngcnbc ©anb=

fing aufgcl)ört !^at. S)iefe älteren 3)ünen merben im föegenfa^ jn bcn tnci^cn

©anbbünen al§ graue SD

ü

neu nntcrfd)icbcn.
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S)ie tüidjtic^ften ^ßflanjen, bie fid^ an bcn Oftfjöngcn unb in ben älteren

S)ünen!effeln bem ^pelm ^uflefellen, [inb brci !(cinc Sträiid)cr: bcr .öcibeftranc^

(Calluua vulgaris), bie ^Kauid)bccre (Einpetiiuu nigiuni), bie 3^^^'^^ll^^Hnbe

(Salix repens). ^n anbern ©ec^enben 5lorbbeut1cf)Ianb§ fann bev .^cibcftvanc^

folüof)! trociene 6anbfläd)en 6ebedcn, aU and) an] naffem l^coorboben luad^jcn,

tücKirenb 9taut(^6cere unb 3^i^cri^lüeibc nur auf feud)ten Torfmooren t^cfunbcn

tüerben. Xa^ biefe ^sflan^cn auf 6l)It fid) im lüeiHen Xünenfanb ,piiifd)en

ben §elm6üid)eln anficbetn !önnen, tüirb einmal ermDt|(id)t burd) bie 3^eud)tifl=

!eit ber Suft, befoubery aBer burd) bie.2^atfad)e, ba§ ber 3)ünenfanb bi§ na^e

an bie Dberfläc^e l)eran feud)t ift, e» ben äBur,^eIn jener föeliiäd)fc alfo nic^t

an bem nötigen ül^affcr t^ebrid)t. 5luf biefe äßeife !önnen fid) bie me[)r Ianb=

eintüärty gelegenen -Öönge unb ßeffel ber 2)ünen in niefjr ober tDcniger reine

^eibe= , Staufd^beer^ unb äBeibcnformationen üernjQnbcln, bie nur fpärlid)e

-Sjelmbüfd^cl 3lr)ifd)en fid) übrig (äffen. ^äi]xi aber ber Sturm in bie ^f(an,^en=

bede foId)er grauen Saunen binein , fo !ann er fte ^errei^en, ben Sanb über

bie niebrigcn Sträud)er luerfen, unb nur bem §elm gelingt e§ bann, fic^ f)in=

burc^ 3u arbeiten, Inay ,uig(cid) eine ä>eriüngung feiner ä>egetation herbeiführt

;

bie graue 3)üne ift bamit ftrid)lüeife in eine tüei^e 2)üne ,3urüdDern3anbeIt.

6rft ganj alte 5^ünen , lüie 3. S5. bie bei bem 5Dorfe Rampen , tonnen ju fo

gut befeftigten öeiber)ügeln toerben, ba^ fte allen Stürmen %xo^ bieten,

itial)rcnb man an ben I)ol)en S)ünen öon Sift einen forttüäl)renben Übergang

öon tuei^en in graue unb öon grauen in tnei^e Sünen beobad)ten !ann. |)ier

!ommen aut^ tüeit lanbeintüärtS nod) auSgebc^nte Ineifee Sanbfelber öor, bie

öon bem in ber ^öl)e be» ^Jleercöfpiegely liegenben ©runbe ber £ünenfeffel,

^ü'nfelbcrn ber 5llpen öergleid)bar , jur §öl)c öon etltia 30 ni anfteigen, Wo
toenigftenS bie ^ämme immer luieber mit §elm betnac^fen finb. 2)a§ ßabl)rintl)

biefer S)ünen!ämme öon ßift bilbet ein intereffante» ^id ber äöanberung für

bie S3efuc^er öon Si)lt.

äBöl)renb auf 6l)lt nur alte SDünen ju finben finb , bie lanbcintnärt^

alle Übergänge in A3eibeformationen geigen, !önnen toir, lüie bereite angebeutet,

auf ben ^^nf^^^i^ 3^bm unb 5lmrum ben 5lufbau ber 3)ünen au» i^ren erften

5lnfängen fi^rittlüeife öetfolgcn, unb e» jeigt fid), ha'^ bie Saunen an jener

.^üfte auf bem unmittelbar öom ^Jteere auSgetuorfenen n äffen, b. l). Don

©alglriaffer burd)trän!tem Sanbe i^ren Urfprung nefjmen.

5ln ber äBeftfüfte öon 9töm unb öon '^mrum finb au§gebel)nte Sanbbänfe

bem ^eere enttaud)t unb ben ^nfeln öorgclagert. 2;iefc ^änfe, ber .s^afffanb

öor 9iöm unb ber Änipfanb öor ^2lmrum, finb ebene Sanbflüd)cn, bie fid) fo

tüeit über ben ^Jleereöfpiegel ert)cben, ba^ fie nur bei ganj f)ol)em 2Baffer=

ftanbe überflutet tnerben ; auf fie folgt ber fonft anfteigenbe, trodne 8tranb,

bann bie erfte Äette ber l)öl)ercn 3)ünen. 3!;a§ ^Jieer arbeitet ^ier umgcfe()rt

iüie auf ©l)lt; lüät)renb bort feine Strömung ben Sanb I)inluegyifül)ren unb

bo§ SCßaffer ju öertiefen fud)t, treibt fie ben Sanb öor 9töm unb 3lmrum an§

Ufer unb tnirft il)n auö. S)ie 5Bilbung biefer Sanbbänfe ift ber Einlagerung

neuen 53tarfd)lanbü öergleic^bar, nur baJ3 bei ber ^Jlarfd) au» feinen 2onteilen

beftel)enber ©rbboben öom Si^affer abgefeljt lüirb. Tü5 'JJcaterial ber S^ilbung beC'
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^afffanbcg iinb .^nipfanbc§ i)ai ba§ Meer burd) ^Incinanbcirciben quarjfjaltii^er

©c[tcin[tüc!c (ictoonucn, bcrcn cjvöBcrc 33rii(^ftüc!e an bcn tieferen Steflen ,]urücE=

bleiben, lrinf)rcnb ber i^Icid)fam bnrdjt^efiebtc feine 6anb an§ Ufer flefpült tüirb.

Cbflleic^ jene (Sanbfläd)cn nod) öon SQljlnaffer bnrdjnä^t finb, trodnet

ber $ffiinb bie oberftc 6d)id)t boc^ au§, unb ber äBonberer beo6acf)tct, bo^ ein

feine§ ©anb^eftöber über feine 6d)u()e l^inhjegftiec^t , bie naffe (^inbri'tde im

6anbe jurüdlaffcn. ßie^t auf ber @anbf(äd)e ein größerer ©egenftanb, ^. S.

ein ©tüd -ödIj, fo t)änft ft(^ tt)egen be§ ^errfc^enben äßcftlüinbeö auf beffen

Cftfeite ein trocEner 6anb()aufe an; boc^ fa^ ic^ fo((^en Sanbfjaufen niemals

3u einer 3)üne antüadjfen. 2)ennod) !ann man S)ünenanfänfle jeber ©rö^e

auf jenen ©anben bcobadjtcn, beren fleinfte bie §öf)e cineg Mau(ti)urf5f)üge(§

nic^t übertreffen, ^ber biefe S)ünenanfänfle finb fömtlid) bur(^ eine befonbere

^Pflange, ben ©tranbinci^en (Triticum junceum), gebilbet, befjcn ^rücf)te auf

ben naffen ©anbfläc^en ju !eimen unb !(eine .^orfte bes c^enannten ©rafe§

3U enttüideln öermögen, tneil bie§ @ra§ fal^^alticjen Soben unb bie gelegent=

U(^e Überflutung mit 5}kertt)affer gut öerträgt. 9liema(§ aber finbet man
auf ben naffen ©anbfläc^en ba§ ®ra§ ber t)i3^eren Saunen, ben öclm, tt)ci(

auf biefen ha^ ^Jleerröaffer gcrabe^u giftig gu tüir!en fc^eint.

S)er ©tranbtüeijen beftet)t, loie ber Öe(m, au§ unterirbifd)en ©rbftengeln

unb oberirbifc^en Slätterbüfc^eln, gtnifi^en benen im Spätfommer bie niebrigen,

blütentragcnben §olme t)ert)orfproffen. 3)urc^ bo§ oben ertüäfjnte, bei 2ßeft=

tüinb auf jenen ©anbfläc^en immer Dorl)anbene 6anbgeft5ber fliegt ber ©anb

gegen bie -öorfte be§ ©tranbJneigeng, fängt fi^ jtnifdjen feinen Slätterbüfd)eln

unb !ann fie me^r ober tueniger ^ubeden; bod) ba§ ß)ra§ tüädjft immer tniebcr

bur(^ fie ^inbur(^ unb bilbet gunäd)ft einen üeinen runbtic^en Öügel. 3)ic-3

ift ber erfte Einfang einer 2)üne, ber e» nic^t fc^abet, tüenn bie fytut einmal

brüber bintüegge^t, tneil ber @anb burc^ bie hicc^enben Grbftengel feft genug

3ufammengef)alten trirb. ^nbem immer neuer Sanb anfliegt unb ha§ ©ra§

immer ^ij^er tnödjft, U3Öd)ft auc^ ber gan^e ©anböget, bie junge S)üne, immer

me^r empor, rt)ä[)renb if)r Umfang burc^ 2Seiter!riec^en ber Grbftcngel fi(^ ertneitcrt.

©0 entftcf)en ein t)alb bi§ ein Meter ^o^e üeine ^ünen, bie [lä) au§ lebenbem

©tranblöeijen unb aus ©onb .^ufammenfe^en, unb bie fid) burc^ bie äÖcd)feI=

be^ie^ung beiber Seftanbtcile fortlüä^renb Oergrö^ern !önnen. ©old)e 3)iinen

finb gleid)fam lebenbige, fid) fortbilbcnbc Sßefen ; itjre ßntiüirflung ift jugteic^

ein botanifc^eg unb ein gcoIogifd)c§ 5t>robIem. %ui i^rer Cftfcite ift getrölinlic^

„ein ©anbfdjattcn" t)orI)anben, b. f). eine 5lntjäufung reinen glugfanba , in

ben nad) unb nad) ba§ ®ra§ einbringt.

©inb biefe ^IBeijcnbüncn, tüie iä) fie nennen IniH, fo tneit emporgehjac^fen,

bafe if)re ©ipfel auc^ ber Überflutung burd) .^odjtüaffer entrüdt finb, fo be=

ginnt ber Stegen ba§ jtüifdicn ben ©anbteilen üort)anbcne Äodjfalj au§=

äulüafc^cn, ber ©anb trirb fal3frei, tüa§ ber ^ortcntmidlung bc§ ©tranb=

ti)ei',en§ nic^t f)inberlid) ift. 23on biefem ^i-'itp^i^fte an tritt aber eine neue

Satjai^c in bie @rfd)einung.

3in jenen föcgcnben locrben bie leidjtcn ^-rüdjte be§ §elml öon ben

tlöfjeren S)ünen !^er burc^ ben älMnb überall f)ingefüf)rt. ©o geraten fie an^
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auf bic hux^ bcn JRccjen fnlafrci i-5cmacf)tcii OMpfel bcr !(cincn 2Sci,^cnbünen,

unb ()ier foffen fic giife biird) .^Icimiuu^, luaö i()ncn auf bcr fal^tuaffcrburc^^

lrän!ten feanbfläd^c nid)t inöfllid) ift.

5{uf ben l)öf]crcn SBci^cnbüncn fie()t man baficr Bnlb fiof)c Siifc^cl Don

§clmqra§ ftc^ niificbcin. 5liid) ,^tiiiid)cn i()icn ^Blättern fiini^t fid) bcr Dom
SBinbc baficrtictric6cnc Sanb, bccft bic iöüic^cl mc[)r ober iDcnii^er 311; boc^

freubii-; Riadjfcn fic biird) bcn Sanb I)inburc^. ^a bor .Spclm Diel (größer ift

unb bid)tcr lDäd)[t aU ber Stranblüci,^cn, fäniit er me()r Sanb an'] alvi biejcr,

unb bic Süne lüä(^[t unter feiner .S>rrfd)aft fc^neller empor. 3lad) unb nad)

trirb bcr Stranbluci^cn im oberen 2;eil bcr juni^cn l^ünc bnrd) bcn öclm
meift Dollftiinbii^ Dcrbräut^t , unb man finbet i^n bann nur nod) am guße
foId)er £ünen. ^Jlan !ann bicy Dcrfolflcn auf 5lmrum, 6ei 6t. 5^^cter anf bcr

.f)a(6infcl ßibcrftcbt nnb bei bem Bcabahc 2(\tolt auf 3iöm, bcffcn nieb(id)c

Slodbäufcr einzeln auf bic Spiljc Don .^elmbitncn i^cBaut finb. ^^Im Ictitcrcn

Crte beobad)tcte id) übrii^cnö and) etma mannc'l)o()c £)ünen, bic lebit^üd^ mit

©tranbmei^cn bcftocEt lüarcn.

Übcrblidcn mir noc^ einmal ben 6ntmicf(unfl§c^ani] einer ^'üne Don it)rcn

erften 5tnfängen an, fo ift fte einem fortmad)fenben, Icbcnbcn äßefen Der=

gleid)bar, unb oI)nc ^J^^itmirfnui-^ lebenbiflcr Crflani§mcn aus ber ^pftan^cn^

melt fommt fic nic^t juftanbe. S^amit ift nid)t ficfagt, baß bie§ an anbern

6te(Ien bcr 6rbe nic^t ouf anbre SBcifc gefd)et)e; benn ic^ [)abe: bic (fntmic!tung

ber S)ünen nur an bcr 2Bcft!üfte ed}(cc'mig§ Dcrfolc^t. Sd)on bic f)of)en,

fallen SBanbcrbünen bcr prcuBifdjcn ']tcf)rungcn finb itjrcr öntftef)ung nac^

!eineymcg§ Döttig aufgcflärt, unb ob bic noc^ f)öf}cren -i^ünen bcr Sa()ara

nic^t tebiglid) burct) bcn SBinb jufammcngcbtafen merben , bleibt meitercn

5orf(^nngcn überlaffen. %n ber .^iiftc ^^Jorbfric-Slanb':^ entftel)cn aber bie

£)ünen auf ben flachen, Don Sal^maffcr burd)tränften eanbcn immer in ber

bcfd)ricbcnen äBeife unter alleiniger DJtitmirfung bcy StranblDcijcuy. Sie

Dertnanbcln baburd) bic bem ^Jleere unmittelbar cnttaud)cnben Sanbbän!e in

ein büncnbebcdte§ ©clänbe, tnie jency ift, boy ben Ort Safolf trägt, ^^d) i)ahe:

ben ßinbrutf, ha^ ein großer leil ber ^nfcl Stijm auf bicfe SBcifc bem 53here

entftiegen ift, unb ba§ ba§ £ünengclänbc fic^ oftlüärt» allmäf)lic^ in ^eibe=

lanb ummanbelte, iDÖl^renb Don SBcften ^er ha^ ©ünengebiet bcr ^nfel neuen

3nlriac^§ empfängt.

SBcnn eine (Sra§büne burd) 5lnficbtung be§ öcibcftraud)e>5 , ber 9tauf(^=

beere unb bcr 3iDcrgiücibe fid) nicljt fclbft bcfcftigtc, fo tann fic burc^ Stürme
i]^re§ (Srac-tcppic^C' beraubt unb in eine ilHinbcrbüne Dcrlüanbclt merben, bie,

oftmärtg fortfc^reitenb, ben Sanb au5fc^üttet, bcr Don äl^cften l)cr burc^ ben

3Binb über ifircn .^amm l)inmcggctricbcn mürbe. äBenn mir am Stranbc Don

St)lt !eine 5leubilbung Don 5^ünen mal)rnel)mcn , fo liegt bieS baran , ba^

bort ienc toeit iuy ÜJ^eer Dorgcfd)obcncn Sanbflät^cn fel)len , auf benen ber

Stranbmei^en fid) anficbeln !i3nnte. ^n früberen Reiten mnß bie» anber»

gemefen fein. Xa§ 9iotc ßliff, auf bem je^t in einer .södI)c Don 2u ^Jietern

S)ünen lagern, ift ^eute ber profilartige Turc^fd)nitt cincy Scl)ml)ügcly, bcffcn

meftlic^e .^älfte nad) unb nad) burc^ ba§ 5Jieer meggeriffen mürbe. äBir
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üinncn anncrimcn , ba^ bic tr)e[tlid}c 5lBbad)un(\ bici'cö -^üc^cl» ftd) cinft iücit

in bie ^tovbfcc öorc\cid)o(icn I)at, iinb baß bort feinem 'Marxht folc^c f(arf)c

6anbc6encn öorgclacjcit tüarcn, iüie iniv fic ficute auf 5}iöm, ^Imrum unb bei

6t. 5|>cter finbcn. 5lnf bicfcn Sanbt(äd)cn midß bama(§ bcr ©tranbtoei^en

unb bilbcte foldje ©ünenanfänflc, tric fie 6efc^rie6en luurben. äßaren bie

£)ünen nac^ ^efiljcrc^rcifunc^ bur(^ ben ^elm ju 6eträd)t(id)cicr .öofje getankt,

fo fonnten fie nac^ unb naä) h3o()l eine ^cile tneit lanbeintnärt» tnanbern

bi§ auf ben ©ipfel be§ 9ioten .^liffö , tüo mon fie ^eute nod) finbet. ^ann
muffen 3inberunc|en ber inneren ^^onfifluration be§ ^eere§ foId)e ä^erfe^ungen

ber Strömunq f)erBei(\cfüf)rt fjafeen, ba^ tüefttic^ bom I]eutic\en 6^lt !cin

©anb mef)r au§ bem SSaffer au§gef(Rieben, fonbern ber Dorf)anbene Vöcqqcriffcn

unb an anbre ßüftenftric^e gefpült Inurbe. ^jiefer 2}ernic^tung fiel and] ha^

Se()mufer jum £)|)fer; ber ße^m^ügel hjarb nac^ unb nac^ burc^ bie ^^luten

tüeggefreffen Bi§ jur §öf)e be§ heutigen 9loten ^liff§, bog noc^ ie|t bei jcbem

2Beftfturm unter bem ^InpraH ber SBogen ju leiben ^at, bereu (Sif(^t bi§ auf

feine §D^e l^inanffpri^t. 23or bem ganzen SJßeftufer Don ©t)It aber flutet

^eute ein 5J^ecr tjon beträ(^tli(^er Xiefe, unb ber ©tranblüci^en, ber ©r^euger

ber £ünen, ift bort nirgenb§ 3U finben. S^er öom ÜJtcere§fpiegeI fc^rög an=

fteigenbe Sanbftranb bei Sßefterlanb unb ßampen ift ööllig pftan^enloS.

©0 öerlüünbelt fic^ on ben lüften 5torbfrie§Ianb§ ^leer in Sanb unb

Sanb in 5[lleer. Sie 5lu§f(^eibung öon Sanb unb bie 5lnfieb(ung öon ©tranb=

tüeigen auf biefem ift ein analoger SSorgang Inie bie 5lnfd}lidung be§ 5}larfc^=

boben§ unb feine SBebedung mit ^Pftan^en. 91ur baö (ärbmaterial unb bie

^ftanjen finb öerfc^ieben. ^m 5Jleere öoE3ieI)t fi(^ ein merftüürbiger (5d)eibung§=

:proäe§, ber bie feinen Son^ unb 6c^lammteile an ben einen .^üftenftri(^ fül)rt,

ben tüeifeen Cuar^fanb an anbre. 9iur feiten ift bicfe ©(Reibung eine un=

bolltommene tüie fübli(^ öon St. 5peter, Ino ein fcfter, tonl)altiger Sanb ^ur

2lu§fc^eibung gelangt, auf bem überall innerhalb ber ^-lutgrenge ber Dueüer

fid) anfiebelt.

Sßenn bie ©eologic un§ belehrt, ha% bie ©ebirge be§ GrbbaE§ mit 5lu§=

na'^me ber 5piutonifd)en ©ruptiügefteinc au§ Slblagcrungcn be§ 5Jtcere§ ent=

ftanben finb, unb loenn haii Sljiom öon ber Unoeränbcrlic^feit ber 5tatur=

gefe^e es forbert, bie gtcid^en SSetoegungen unb Gräfte Inie öor ^^iten auc^

l)eute nod) n)ir!fam gn fel)en, fo liefert bie ^^lu§fd)eibung unb Wbbrodelung

öon Sanb an ben lüften ber 51orbfec ein Dor3Üglid)c§ 5ßeifpiel für fol(^e

SSorgänge. ^n unfern ©ebirgen treffen Inir auf Sanbfteine einerfeit», auf

ßalffelfen unb S;onfd)iefer anbrerfeit§. S)a§ bie letzteren einft au§ feinem

5)leere§fd)lamm entftanben finb, bie erfteren ansi ©anbbänfen be§ 5}kere§, ift

nid^t ju be^lücifeln. ©0 !ann burd^ ßr^ärtung auc^ auy bem heutigen 93krfd)s

lanb unb ben l)eutigen ©anben einft fefte§ ©cftein fid) bilben , unb tüenn

unfre alte @rbe nod) bie ßraft in fid) trägt, biefe iicrl)örteten ^Ablagerungen ju

Gebirgen ouf^uric^ten, mürben Voir fclfige ^Jlaffcn Hon fanbigem ober tonigem

©efüge in jenen ©cgenben emporragen fe()en, ino Ijeute 53iarfc^ unb S)ünen

öor unfern klugen entftel)en. .f)icr l)aben h)ir bie fc^affenbc 5latur an ber

5lrbeit gefeljen.
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35on aßen Kulturgütern , bie tüir öon unfern S?orfQf)ren ü6er!ommen

l^aBen, i[t bie 6pra c^e ba§ c^rö^te unb hiVi merltüürbigfte. 6eit ^afirtaufenben

t[t un§ ^Dlenfd^cn bie ©prQ(^e ein fclb[tt)erftänbli(^cr Seft^. 9li(^t§ fdjeint

un§ natürlicf)er, al§ ha^ mir nn§ gegenfcitig öerftefien. 6§ Bcbarf fc^on eine§

au^ergclriöl)nti(^cn (SrcigniifcS, tüie etlua be§ 2Sud)e§ öon öclen Avcller

— bie tro^ JauBIicit unb SHnbf)cit jur ©rfaffung ber 6^rad)e gelangte —
um un§ 3um 5iad)bcn!en über ba§ äöcjen ber fprad)lic^eu 93orgänge nn,^uregen.

S)a§ 9k(^ben!cn fü!^rt jum ©taunen, unb mit bem Staunen beginnt bie triiifen=

i(^aftli(^e @r!enntni§.

SBi^elm öon ^umholbi i)ai eine gro^e SBa^rl^eit au§gefprod)en,

aU er fagte: „S)ie (Sprache ift nid)t ein 2Ber!, bie ©prac^e ift eine 2ätig =

!eit." i)ie ©pra(^tüiffenfc^aft fotite fi(^ eigcntlid) „8p rec^tniffenfc^aft"

nennen.

SBir toiffen alle, ira§ Beim Sprechen t}orge!)t: ic^ pumpe ettr)a§ 2uft au§

meiner Sunge, treibe biefe Suft burc^ bie ©timmri^e, Betücge bann 3ungc unb

ßippen unb öerfe^e baburc^ bie au^er mir liegenbe Suftmafje in beftimmte
©(^toingungen. 3)iefe bcftimmtcn ©d)tt)ingungen !(ingcn an ba§ 2:rommeI=

feil an, unb plö|lic^ erfahren bie ^örcnben, mac^ im ©eifte beffen öorgel)t, ber

t:§nen biefe ©d^lüingungen 3ufcnbet. 2Bie !ann bie ßuft jur Trägerin
öon ®eban!en Ujcrben^ 2Bie fann ein rein mec^anifi^er Sßorgang,

toie er fi(^ im 5?hinbe be§ ©pred)cnbcn unb im O^r be§ §örenbcn abfpielt,

3ur 2?ermittlung bienen ätr)ifd)en ber 5t^ft)c^e be§ einen unb ber ^ft)d)e be^3

anbern? 2)a§ ift ha^ ©tauncn§lnerte an ber ©prac^c. 2Sir tragen beftänbig

bie !orrefponbicrcnben Seile einc§ 2elcgrapl)enapparatc§ in un§ fjcrum, cine§

3^elegrapf)cnapparatc§, ber aber — normalcrmcife — erft öotlftänbig funftionicrt,

h)enn mef)rere Unfcr§glei(^cn beifammen finb.

®ie ©prad)e ift eine Sätigfcit, bei ber Körper unb © ccle beS 5}lenf{^en

Beteiligt ftnb; man nennt fie beö^alb einen pf l)c^o = pf) t)f if c^ en S>organg.

5Jlit 9ie(^t neigt man :^eute baju, ha^ ^\t)ä}\\d}t baran in ben a.'orbergrunb
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ju ftcßcn. Um fo me'^v bürfte e§ öon ^ntci^cffe fein , ju fe^cn , it)ie biefer

fomplijicrtc 5Proäe^ bc§ ©prcdjcnS bem ^inbe übermittelt irirb. $öcmei!en

mir glci(^, bo^ er i^m auf boppeltc SSeifc übermittelt Irirb: einerfeit§ burc^

JßererBunc^, anbrerfeity burc^ ^nlernung. 3)ay .^inb mirb geboren mit

ber ^äf)ig!eit jum «Sprechen. 5lufgabc ber Umgebung ift e§, biefe latente

iyä|ig!eit ju tDcrfen unb gu bitbcn. (S» !ann aud) öon ber 6prad)erlernung

beim ^inb gelten, tua^ fyauft fagt:

2Bq§ bu ererbt Don beinett SÖätern l)aft,

grlDtrt) c§, um e§ 3U befit^en.

5Jton f)at unfrc 3cit ba§ „^a^r^unbert bc§ SlinbeS" genannt. 5iac^ au§en

l^in m(^t mit Unrecht; benn e§ merben Sü(^er gefc{)ricben , e§ iDcrben 3eit=

fd)riften gegrünbet, e§ toerben Enqueten öeranftaltet, e§ hjerben ^ongieffe ab=

gehalten, unb all ba§ jum au§fd)lte§li(^en ^\md, ba§ ^inb unb feine

©nttüitflung ju erforfdjen. @§ fef)lt nic^t§ mef)r al§ ein Sefirftu^l für

^inbermiffenfdjaf t ! ^DU^bi^incr unb ^^tjfiologen, ^^öbagogen unb ^^f^)(^ologen,

ßinguiften unb $pi)ilofop[)en, fie alle umftefjcn forfc^enbcn ^lide§ ben ftrompeln=

ben Säugling, fie alle machen bie 9ieöeren3 Dor feiner ^JJ^ajeftät, bem Äinb.

3Cßa§ mag bie Urfod)e fein biefer allgemeinen .^ulbigung?

6i(i)er ift, ha^ ba§ 2Befen, bem fie gilt, am unfc^ulbigften boron ift.

£)a§ ©eba^ren be§ .^inbe§ !^at fi(^ nid)t öeränbert ; e§ mimmert unb ^eult, e§

laö)i unb jauc^jt, e§ lallt unb plappert, gcrabe lüie ju ?lbam§ 3ßitc"- 2)ie

er^^ö'^te 5lufmer!fam!eit, bie mau bem !lcinen 2ßefen ^uUjenbet, l^at i^ren

©runb nic£)t im Dbjeft, fonbern in un§ @vma(^fenen; lüir fielen h^m ^inbe

auber§ gegenüber al§ frü()ere 3af)r^unbcrte. ^tün ^Dtänner ftnb e§ oorne^mlic^,

bie 5ur ^inberforfc^ung angeregt ^aben: 9fiouffeau unb S)ortoin.

i^ür 9touffeau ift ba§ .^inb ein ©tütf 5latur, ein BiM ber guten,

gefunben, unantaftboren, beiligen ^Jlenfi^ennatur, bie e§ rein unb unüerborben

äu erhalten gilt. 5iiemanb l)at öor 9touffeau mit fo glül)enber a3erebtfam!eit

bie 9tecl)te be§ .(^inbe§ üerteibigt, feine 9ted)te auf ^reil)eit in ben 35e=

tnegungen, auf |^reit)cit im f}ül)len, 2)en!en unb ©preisen. 9touffeau l§at öor

aEem ben ^päbagogen unb 5PfQd)ologen in§ ©cmiffen gerebet.

5lnber§ 2)arloin. gür S)armin ift ba§ Äinb ber toerbenbe 5Jlenfd).

Seit S)artüin töirb bie tüiffenfi^aftlic^e gorfi^ung bc^errfi^t öom @t)Dlntion§=

gebanlen. @nttüidlung ift ba§ SofungSmort. 5luf allen 2Biffen§gebieten

intereffteren bie 5lnfänge einer ©rfc^einung. 5Zid)t ber fertige 531enf(^ feffclt

ben gorfd)cr am meiften, fonbern ber unfertige, ber in ber ©ntmidlung ftel)enbe,

ber tuerbenbc ^tenfd), ba§ ^inb. S)ie mobcrnc Äinbcrforf(^ung ift jum größten

Seil eine ^^ruc^t eöolutioniftifdier 5lnfd)auungen.

^n biefer gorfd)ung nimmt bie Sprache be» ^inbe» eine bominierenbe

Stellung ein : fie ift ber 8d)lüffel, ber un§ bie Pforten be» ünblic^en ©eelen=

Ieben§ auf5ufd)lic^eu öermag.

@§ gab eine ^eit, — bamal§ al§ baa ©prad)ftubium noc^ im ©(^lepptau

ber ^^ilologie tüar — e§ gab eine 3cit, lüo eine $8cf(^äftigung mit ber ^inber=

fproc^e als ^Hotria gegolten l]ätte. ^n neuerer 3eit toenbct ftd^ bie ©pra(^=

tniffenfdjaft mit Sßorliebc jenen (Srfd}einungen ju, bie toeit abliegen öon ber
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!orre!ten, fcfjulgema^en , mu[tcrflültic\en Sprache, „tric jic im Suc^c fte^t";

man unterfu(^t bie 33otf'3fprad)c, bic Stuöcntcnfprac^c, bic ©auncifpindjc unb

fteigt f]inunter bi§ jur ßinbeifprac^c, ja big jur Sierfprndje. S^abci l)at fiel)

bie ^orjc^unfl^met'^obe c^cänbert. 3lu^er mit bem lefenben 5lu£jc arbeitet ber

moberne öingiiift cbenfofcbr mit bcm p^onctifc^ gcfc^ulten O ^ r. i&t öerläfet

bie geräiimiflc S!3ibIiot£)c! iinb fcljt fid) im engen 5DorflDirt§^au§ ,^u Zöllner

unb 6ünber, nm, ben ©tift in ber ^anb, bercn ftarf t^ctoürjtcr 'Hebe ju

laufd^cn , ober aber er oertoufc^t bie 33cf)aglid)!eit bey Stubier.^immcrS mit

ben Unruhen ber ^inberftubc, um l)icr bem 2atitn ber Unmünbit^cn fein Df^r

ju Ieil)en.

^n biefe ^inber[tube möd)tc id) ben geneigten ßefer bitten, mir ju

folgen, .^ier , nidjt cttua im ©djuljimmer , fpielt ftc^ ber toidjtigfte ^Pro^efe

im ©pradjleben be» ßinbe» ab: ber ^Projcl ber ©prac^erlernung.

2)iefen lang anbaucrnbcn ^Projefj teilen tüir ber Ü6erfid)t l)al6er in brei

5ßerioben: bie ©d^reiperiobe, bie fiallperiobe unb bie ©pre(^ =

periobe.

©(freien, ßallen unb ©pre(^en, bal finb bie brci großen ©tufcn ber !inb=

lid^en ©prac^entluidlung. 0()ne ©cfi^rci fein hatten, o^ne SaUen !ein ©pred^en,

o'^ne ©prec^en !eine normale geiftige @ntn)idlung. ©incy ift bie SSorftufe

be§ anbern.

SSei ber erften ^Periobe tooücn mir nic^t lange öermcilcn. 6» ift bie ^eit,

üon ber 9iabelai§ in feiner ©efd)i(^te öom 9iicfcntinb fagt: Gargantua

passa ce temps comme les petits enfants du pays, c'est ä savoir: ä boire,

manger et dormir, ä marger, dormir et boire, ä dormir, boire et manger.

6§ ift bie onimalifd^e ßeben^^iperiobe ber ^enfi^en.

®ie erften 5Jtonate finb auSfc^lic^lid) bcm ©(freien getoibmet. Über bav

ßinbergefdjrei ift fd)on öiel p^ilofopl^iert morbcn. Seute, bie fic^ molil menig

in ber Äinberftube aufge()alten ^aben, nannten el „ben 2;riumpf)gc)ang bcg

immertüätjrenben SebenS". 3)er erftc ©d)rci be§ ßinbe§ entfpringt ol)ne ^mcifet

einem allgemeinen Unluftgefüt)l. ©päter laffen fid) an ber ©timme ©(Wattierungen

er!ennen: e§ gibt ein ©d)reien auö junger, au§ Slngft, au» ©c^mcrj , au§

^reube. 2)a§ ©d)reien ift alfo tatfäc^litW ber 2lu§brud einer ©timmung,
aber of)ne ba§ ba§ Äinb biefe äBirfung bcabficbtigt ^ätte. 2öir boren biefe

©timmung auö bcm ßlang feiner ©timme t)crau», tuie mir am ©tanb ber

SBetterfabne bie 9ti(Wtung be§ 2Binbe§ ablefen. 2)a§ ©cfc^rei bc§ Äinbcg ift

unmiUÜirlid) ; e» ift eine fogcnannte Sieflejbemegung, mie beim @r=

toac^fenen ba» ©rröten unb ßrblaffcn, baS ßad)en unb äÖeinen. SBir fagcn

öon biefen Singen ridjtig: „cy ift über micf) gefommcn". ©o !ommt ha^i

©d^reien über ba§ ,^inb.

^ür bie ©pract)crlernung ift ba» Scl)rcicn oon großer Scbcutung; c§

ift eine öortrcfflic^e ihingen= unb ©timmbänbcrgtjmnaftif. Saute» ©(freien

lä^t lauteg ©predjcn crmartcn, aÜQ Altern foUtcn fiel) über biefe ÄraftäuBerung

i^rer ßinber ^er^lid) freuen.
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9ta(^ cinicjcn ^3lonaten tritt bQ§ ßinb in bie Sallperiobc ein unb

crreid)t bamit bie crfte ©tufc bcr menid)li(^en 6prad)e. Xzn Ütatuiiaut t)er=

laffcnb, näf^crt c§ fid) bcm 6prad)laut. 2ßar bQ§ Schreien eine ^lottoc^r,

fo ift ha§ Sauen ein tjeitcre» 6piet mit ben 6pra(^n)cr!,^euqen. 2Bie es fi(^

mit feinen 2lrmd)en unb S5eind)cn Beluftigt, fo treibt e§ anä) feine ^urjrteil

mit ßunc^e unb ße^üopf, mit ^unge unb Sippen. S)a§ ^inb lallt au§ (auter

fyreube am Saßen. |)ier inäre e§ e^er am 5pia^e, öon einem „J^riump^gefang

be§ immerlüätjrenben Se6cn§" ju fpred)en.

$ffiie ba§ ©d)reien, ift an^ ba§ Satten ungettjoUt unb 3unäc6ft bon

ber UmgeBung una6()ängig. 3)ie erften Sattfitben, bie tnir ^ur ©enüge !enncn,

finb lebiglic^ ^ugfelfietnegungen, bie eBenfotnenig ^ebcutung fiaben

tnie ba§ herumfuchteln ber ^rmc ober bas 6trampeln bcr Seine. 2)a5 ®et)irn

be§ ßinbe§ ift noc^ unenttnidelt, in^alt§lo§, toö^rcnb feine ©prac^organe be=

reit§ im SBetrieB finb; ba§ lattenbe ^inb gleicht einer !lappernbcn ^Fdi^le, bie

leerläuft. Sallen ift finnlofe§ Sprechen. 2)iefem ftnnlofen ©pred)en

toerben toir im britten 5lbfc^nitt ha§ finnig alt ige, ba§ gebai^te ©pred)en

gegenüberftetten.

SBeld^er 5lrt finb nun bie fprac^lic^cn ^robulte in ber Sattperiobe? !^u=

nä(^ft finb bie Sallaute unartif uliert ; e§ finb c^aotifd)e ©cbilbe, beren

Sftotierung ben ^P^onetüer gur SSer^tneiflung Bringt. 6ic oer^alten fid) p ben

!orie!ten Sauten ber ©prac^e etlna tüie ba§ SSetten eine§ |)unbe§ jur 9iebe be§

2Jlenfd)en. ^n enblofen Monologen rei^t ha§ ßinb eine f^^ütte öon 2önen

unb Sauten aneinanber. 5Jlon mu^ nur ftaunen üBer bie Sciftungöfäl)igfeit

feiner Sprad^toerl^euge.

@§ ift eine burc^ genaue SScoBac^tung mel)rfa(^ erproBtc 2atfoc^e, ba^

ha^ ^inb, Beüor e§ fprec^en !ann, unenblid^ öiel me^r Saute i^erüorbringt,

al§ e§ nac^^er ßraud)t. S)ie 5tatur l^at bem ßinbe einen Überfc^u§ an

fpra(^lid)en gä^igfeiten mit in bie SBiege gelegt. Sebe§ ^inb ift im Satt=

ftabium für atte 6prad)en ber 2Belt gefc^affen. Sßefonber» merlinürbig ift

nun, ha^ ha^ ßinb auf biefer primitiöen ©tufe oft Saute erzeugt, bie i^m

nadj^er, in ber ^eriobe ber Diac^a^mung, nic^t mei^r gelingen. 3Bie öiele

.^inber ^aBcn tüir g unb k latten ^ören, ge-ge-ge, ka-ka-ka uflü. ; bie

gleichen Ifinber fagen aber fpäter regelmö^ig: dut für gut, tole für ^ol)le ober

distaune für ©iefetanne.

3)iefe auffattenbe ©rfc^einung ^ängt offenBar bamit ^ufammen , ba^ ein

Saut einzeln lei(^ter gu fpred)en ift aU im 2Bort, lüo bie 5lufmcrffamfeit

be§ ßinbe» immer auf met)rerc Saute oertcilt ift. 2)a3u !ommt, ha^ bie 5lb=

\xd}i ber 9iac^at)mung f)inbernb njirlt auf bie ^Prä^ifion bcr Sautbilbung,

Ginen Saut genau unb fid)er na(^3ufpred)cn oerlangt mel)r ©cfdjid alö äuföUig

benfelBen Saut unter l)unbert anbern einmal richtig fpred^en. (^in ©d)ü^e,

ber immer in bie ©djeibe trifft, ift in feiner .^unft geübter al§ einer, bcr

einmal in» ©c^lDarje fc^ic^t unb neunmal an ber ©c^eibe vorbei.

©obalb nun bie unartilulicrten Saute in artüulierte übergegangen

finb, fo fe^t bie ©pradjtoiffenfc^aft ein mit ber ^^rage: ^n toelc^er 9ieil)en=

folge treten bie ©prad} laute auf? 5luf ©runb ber §^pott)efe.
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tDonad^ iebc§ ^nbiöibuiim bie @ntlt)ic!runq§ftabien ber ©attun^ burd)täuft,

l^offte man aug bcr ^inbcrfprai^e 5Iuffd)luB 311 ct!]alten über bic ^^Infät^e ber

menfd^lid^cn ©prac^c. Wan üBcijaf) babci, ba^ baS ,^tnb ja bic 8prad)c nur

lernt, nic^t neu fc()aftt unb ba^ fc^on im l'aUftabium bie 6prad^tantc ber

Umt^ebunc^ bcn fpontancn SScrlaiif ber 3)inge beeinfluffen.

S)ie fyorfd)unc^ ^at flrofec ?ln[treni-}unc^en c^emai^t, um in ben erftcn £Qut=

t)erfu(f)en ber .^inbcr ein ^Prin^ip {)erau§3ufinbcn. 3" bert Qc^t^iqcr ^\al)ren

be§ Porigen 3af)r^unbert§ glaubte f^ri^ 6d)ul3e ba§ (Sefe^ Pom !lein[ten

^raftma^ ouf bie i'autentn)id(ung antüenben jn fönncn, hanad) tnürbe

bo§ ßinb !onfcqucnt jetoeilen bcn lei(i)teren Saut öor bcm fc^mierigern

erternen. Unb benfen P)ir 3. 35. on ba§ r, über beffcn retatiöe (5c^tpierig!eit

toof)l !ein ^tocifel bc[tet)t, fo !ann man bcm ©djul^cfc^cn ©cietj nid)t alle

SScredjtigung abipred^en. 5lbcr Don einer ftrengcn ©cfct^mä^igfeit !ann !eine

ülebe fein, ha^j t)abcn befonberS amcri!ani[c^e 2Bort[tati[ti!en mit (^öibcn,^ bar=

getan ; eine ftrenge @c[c|mäöig!eit im (Sinne ©djuIjcS i[t fd^on auSgeid)Ioffen

bur(^ bie Unbcftimmbarfeit bcr SScgriffe „leicht unb fc^toer". 3ft bciipiel§=

tDei[e p U)ir!(id) Icid)tcr au§3uipred)en al§ k? 3iC^ tüü^te nic^t lrie§f)a(6, unb

bo(^ beobachten toir allgemein, ha% in ber artifulicrten .^inberfprad)c bie

Sippenlautc lange Por ben ©aumenlauten auftreten. S)er ®runb l)iertür liegt

nid^t in ber 5^atur be§ ßaute», fonbern in ber ungleichen @nth)ic!(ung ber

ünblic^en Sprad^organe. S)a§ ^inb beöorjugt bie Sippenlaute offenbar,

toeil burd^ ba§ ßinfaugen bcr 5}Hld) bie ßippcnbetncgungen bei il)m bereite

eingeübt finb; ba^u fommt al§ meitcreg 53loment bic fyörbcrung bcr ßaut=

bilbung burd^ baS^lugc; bie Sippcnlaute finb bicjenigen Saute, bie, tüie

jcber 2;aubftummcnlc{)rer tücife, am leid^teftcn am 5]lunbe ber C5rtt5ad)fenen

!bnnen abgclefen iüerben. @o öiel über bic t^ragc nac^ bcr 9tei^enfolge ber

ICallaute.

(Sine befonbere ©igentümlid^feit biefer ^criobe ift bie SBiebcrl) olung
ber Silben; il)r öcrban!en tütr eine Steige öon äßörtcrn, bic au§ bcr ßinber=

fprad)e in bie Sprad^e ber ©rtnai^fcnen übergegangen finb. äöir !ünnen brei

Gruppen fold^er fogenannten ßalltnörter (im engeren Sinne) untcrfdjcibcn.

2)ie urfprüngüd)ftcn finb äiBörtcr tnie papa, mauia, bie in ben meiften

^ultuiiprad)cn üorfommen, ober nina „Sd^laf" auf Sübbcutfd)lanb befd)ränEt,

fd^tneijcrbeutfd^ cätti ©rofeüatcr, ober tnic im granjöfifd^cn hebe Säugling,

bobo Sdjmcrj , aud) latcinifd^ tata 23atcr gcl]ört l)icr{)cr. Slüe biefc äßörter

— e§ ift eine befd)rän!te ^In^aljl — finb urfprüng(id) im ^unbc bc5 .^inbcS

teine§ ©eplappcr o^ne SBcbeutung, erft bie Ch-niad)fcncn legen biefen Satlfitbcn

einen Sinn bü, unb ha§ fo entftonbcnc ober immer aufg neue entftc(]cnbe

SBort lernen bann bie ßinbcr öon bcn (ärluadjfcncn, tüie fie bie übrige Sprad)e

lernen. 2Bie fc^r biefe 2lrt SBörtcr in bie ©emeinfprac^c übergegangen finb,

erficht man barauS , ha^ fie, "mk atte ©cbiaudjglüörtcr, gcn^iffcn ^Jiobcn}an=

berungen untertnorfen finb. So nennt in einer gcbilbetcn ^amilic ha^ bcutfi^e

51'inb feine bcutfd)en ©ttern nie anbcrS al§ Papä unb Mama , bic Betonung

berrät bcutlid) ben franjofifc^cn lUfprung. (J§ ift eigentümlich, ha^ rapä unb

Mama, übrigen§ im 3?crcin mit Ontcl unb 5'antc, gerobe in bcm Sanbe fic^
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cmcietüurjelt !)Qt, in bem bie Mutterliebe unb bie 5Jiutterfpra(^e fo fe^r t)et=

r)crrlid)t tnerben.

6inc ^löeitc größere ©ruppc öon SCBörtern, bie au§ ber ^inberftube

ftammcn, fittb SBitbunqen, trie wewe, fübbcutfd^ wiwi, ©c^mer^, ober fran.^oftfc^

(lodo Sdjiaf. I^iefe 5lrt Sßörtct finb ni(^t fpontane Sallfilben, fonbern

finb ererbtes Sprach c^ut mit !inbcrfprad)Ii(^er 9Jebii|3li!ation. Wewe
!ommt t)on 2ße[) imb dodo öon dors, doimir. (Soldje Silbungen fc^eincn im

3^ian3ö[if(j^en befonberg Iiöuftcj borjutommen. ^ier'^er getjören joujou (Spielzeug

t)on jouer, nounou bie 5lmme bon nourrir, fifi au§ fils, fifille au§ tille,

bonbon qu§ bon, fanfau qu§ enfant, auä) taute [tatt be§ ottfran.^öfifc^en ante

i[t fidjerlic^ burd^ bie ^loppermü^te be§ lfinbe§ ^inburd^ticgangen.

6ine brittc ©ruppe enbli(^ bilbcn bie fd)allnac^a()menben SBbrter h3ie

wauwau ber .^unb, auc^ latcinifc^ baubau (ba{]er baubari bellen); ferner

mumu bie Äu^, l)ibi bQ§ .*puf)n, liotto ba§ ^fsferb qu§ bot! bem ^Äufe be^

f^u^rmanng („red)t§ ge^en"); ebenfo ha§ W'xi öerbreitete sch-sch für (5ifen=

bal)n. 5lu(^ tiktuk bie U^r unb norbbeutfc^es tiptap bie lircppe gehören

l^ier^er. 2)iefe Söijrter finb bem ^inbe bejonberS öerftänblii^ , tueit in i^nen

iüirJtic^ jtüifd^cn S)ing unb ßautform ein erfennbarer ^»föi^^enfjang beftefjt.

§ier berlaffcn iuir bie ßaüperiobe unb tuenben un§ bem eigentlichen

©pred)en ju. S3i§ je^t iuar bie Spradje be§ ßinbe§ im toefentüd)en eine

me(^anif(^e Satigfeit. 6ein ^enfocrmögen toar ni(^t beteiligt. 6rft

in ber ©pred)periobe feigen tuir bcn 23oEbetricb be§ !inbli(^en 5)lüt)ltt)er!e5.

^lUgemein gültige (Stappen laffen \iä) t)ier fc^rter unterfd)eiben
;

^ier fpielt

bie tnadjfenbe Eigenart be» ßinbe§ unb bie immer öerfd)iebene Umgebung

eine ^u gro^e 9toIle. ^mmerl)in ift ftd)er, ha'^ äiuifc^cn finnlofem 9tac^ =

plappern unb öerftänbni§öotlem 6p redten eine gro^e ^luft befleißt,

unb bo§ ba§ ßinb nid)t plö^lic^ öom Satten jum Spredjen überfpringt. S)ic

^luft toirb übcrbrüdt burc^ eine lätigfeit, bie met)r ift al§ 5lad)fpred)en

unb tueniger al§ fpontaneS Spred)en, unb biefe 21ätig!eit ift ha§ ^tx-
fte!^en.

3unäc^ft öerftet)t ha§ ^inb nur äßörter unb 6ö^e, bie Don Mienen unb

©ebärbcn begleitet finb. älHr ftrcden bie §änbe au§, mad)en ein freunblid)e§

®efid)t unb rufen: !omm, Subi, !omm. darauf antlüortet ba§ .^inb,

je nad) Stimmung, mit einer ^uftimmenben ober ableljuenben ©cbärbe. Ob
bobei Miene unb ©ebäibe ober ba^ äBort ha§ 23erftänbni§ übermittelt, tüiffen

tüir junäc^ft nic^t. gür ha^ ,^inb geboren bie brei Dinge jufammen. 51E=

mä^(id) laffen mir Miene unb (Jicbörbe ^urüdtreten ; ha§ .^inb gett)öf)nt fi(^

immer me^r an bie Sautfpra(^e. (iim geraume 3cit bauert bicfer eigenartige

Sßer!e^r§mobu5 fort: 2autfpra(^e auf feiten be§ 3lnrebenben, Mienen =

fpiel unb (Öebärbenfpradje auf feiten bcö -^Intlnortenben. ^u gleicher

3eit fciü ba§ ftinb feine Sautübungen fort, alfo fiunlofcö Sieben unb ftummeS

S5erftet)en laufen nebeneinanber I)er, unb jWar unabf)ängig öoneinnnber. 2Ba§

un§ ©rtoai^fenen längft unjertrennlid) fd)eint, Sautbilbung unb gciftige 5luf=
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faffimcj, ba§ ift Beim ,^inbe in jtnei f^un!tionen gespalten. 3)a§ ciqent-

lid^c ©prcc^en beginnt erft mit bem SlucienblidE, tuo baö ,^inb feine eigenen

Sautprobufte mit gei [tigern 3>tt^alt fiiüt. ^ier erft Beginnt bie ^inber=

fpTod^e im engeren 6inne. 5r)iefer 5lugenbli(f Pflegt beim normalen .^inbe

um 5lnfang be» ^tüeiten £ebenyial)re§ einjutrcten. Slie eigentli^c 8pradj=

erlernnng fpielt ]iä) in ber Siegel im .^tüciten unb britten ßebenyiaf)re ab ; ge=

legentlic^ be!^nt fic fic^ and^ auf§ öierte 2al-}x aus.

@ine eigene 23clüanbtni§ l]at e§ mit ben 2ß ortbeben tu ngen in ber

,^inberfprad)e. S5or allem muffen tüir un§ baöor bitten, ben 35 o r ft e 1 1 u n g § =

in ^ alt, ben tüir @r h) ad) fene mit einem .^inbertnort öcrbinben , and)

im ünblid^en ©c'^irn öorau§,^ufe^en. ^in Seifpiel, baä ic^ bem 29uct)e

Don ^. ©ad^ö, ©e^irn unb «Sprache, entnehme: mämäm ift bei ung in

ber ©d^tüeij ein l)äufige§ .^inbertüort , bay mir in einem 2Börterbuc^ mit

„^IRilcl" ober „i^tafd^e" überfe^en tüürben. ©agt nun ein Äinb beim ^Inblicf

€iner O^Iafd^e mämäm, fo meint e§ bamit nid)t ein fd)arf umf^riebene»

^ing, etlüa bie ^Ulc^flafc^e ober beren 3nl)alt, fonbern e§ öcrftef)t barunter

bie ganje Situation be§ 2^rin!eny: ba§ Siegen in ben 5lrmen ber

Butter, ha^ §erbeibringen ber S'lafdlC' ^oy einlegen ber ^^lafc^e an feinen

lIRunb, bay 6augen, ba§ 6d)luc!cn unb all bie ßuftgefü'^le , bie bamit t)er=

bunben finb, ha^ alle§ jufammen ^ei^t mämäm; mämäm ift ein öiel-

beutige§ SBort, o^nc tnirüid) öerft^iebene ^ebeutungcn ju f)aben. @y ift

unüberfepar. 2Ba§ uny fompli^iert erfc^cint, tüie ber Srinfoorgang , Ineil

luir i'^n eben in feine 2:eile äcrlegcn , bay ift für ben ünbli^en ©cift ettoas

^infac^ey, tüeil er bie (äinjel^eiten be§ SBorgange« nod) nid)t bcad)tet. ©an,^

aUmä^Iic^ mac^t fid) bay ßinb loy öon feinen panoramaartigen Sßorfteüungen.

Oft präjifteren fic^ gctniffe begriffe erft bei fpöterer ©elegenljeit. 60 fragt

ein fe(^§iäf)rige§ löc^terc^en feinen 35atcr: „^apa, tüie !ann man eigentlidj

Käufer öer!aufen; man !ann fie boc^ ni(^t Wegtragen!" 5Ran fie^t, feine

SSorftettung öon Jaufen unb öertaufen" ift nod) an bie mir!(id)e 3Iuön)ec^fe=

lung öon ©elb unb SBare ge!nüpft, biefe feine SSorftellung ftammt offenbar

au§ bem ßaben, tüo man bie gc!anften 3)inge tnegträgt.

SoId)e ä^or!ommniffe bringen uny ^um Sßetüufetfein, trelc^e nn gel) euere

<?^eifte§arbeit bay fprai^erlerncnbc .^inb 5U öoÜbringen (lat, biy es auf

oEen (Gebieten ba^n gelangt, bie 3)inge fo auf^ufaffen, lüie feine Umgebung

fie gerabe aufjnfaffen beliebt. 33on bicfcm ©efic^tSpunft au3 fc^eint cb mir

im ^Prinjip nid}t ratfam, tro^ ber unleugbaren äuBcrcn i^orteile, ,?^inber.

beren SScgabung nid)t über bem 3)urd)f(^nitt fte()t, jmeifp rad)ig ober gar

breifprac^ig ju eräieljen. 3)a§ ©predjen mag babci gebeifjen , baö 3)en!cn

fii^erlid) nid^t. ,____
SSerfuc^cn tüir nun einige ©igentümlic^feiten ber .^inberfprac^c in mebr

<^rnmmatifd)er 5lnorbnung ju fc^ilbcrn. 'Jluf bie lautlid)cn l^orgänge in

biefer ^eriobe !önnen tnir t)ier nid)t nä()cr eingef)cn. äi^a-^ bie nun folgcnben

!inberfprac^lid)cn 6ätje anbelangt, fo fei an biefer Stelle bemertt, baß fie, fo=

tneit fie ber eigenen ipöuölic^fett bcy 5^erfaffer§ entflammen, unöerfätfc^t „auf
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gut ^(^tücijcrbcutfii)" tuiebcvgec^cbcn tüctben, c^crabe fo iric fic ber !^n^aVi be§

|^atnilicnlcBcn§ einem pater pliilologicus in bie .f)önbe jpiclt.

5lm bcutlid)ften offcnBart ft(^ bie f:pra(^lid)e Eigenart be§ ßinbe§ in ber

fJorm= unb UBortbilbung. SSctrad^ten irir juerft bie finbeifpra(i)(ic^e

f^^ormenlel^re.

fgkx intereffiert ben Sprad^enforjc^er gerabe ba§, h)a§ ber ©rammotüer

mit ?Ibf(^eu öon ft(^ tücift: ber f^^e^ler. £ja§ 5ln[tb§ige, ^ier tt)irb'§ ^um

h)iffenf(i)Qtlli(^en @reiflni§. 2lm meiften öerfünbigt fic§ bo§ l^inb an ben

Siegeln ber ^parti^ipialbilbung. 51}a:pa, lüer ]^et ha§ S5ue(i) ilBanbet?

{^apa, tüer Vt bay Sut^ cingebunben'O fragt mic^ mein fünfiöC)riger ^unge.

5Die rid)tige munbartlic^e y^orm toäre iBunbe. £>ie SSilbung ift in boppeltcr

^infic^t intereffant; einmal tnirb Bin ben, trie ba§ aßgemein SSrauc^ ift in

ber ßinberfprac^c , fc^tnac^ fle!tiert, banad) tt)ürben tüir ibinbet ober

ibunbct erklärten, J^ormcn, bie l^äufig genug öor!ommen; menn ha^ Äinb

ober ibanbet fagt, fo (jat bei ber SBilbung ha^ 8ubftantiö ©iuBanb ben

S5o!al abgegeben.

2Bie oft mehrere formen im !inbli(i)en ©eböd^tni» beh)u§t nebeneinanber

leBen, jeigt folgenber i^aH, ben t)on ber @oBeIcn| erjöBIt. !^u i^m

fagte fein ätüeijäöriger ^nabe : $Papa, !^aftbumirettüa§ mitgebringt . . .

gebrungen . . . gebraci^t? Wan fielet, ha§ ^inb tüiH !orre!t fprec^en,

fielet aber im äßiberftreit ber f^^ormen. SBarum foß e§ nic^t öon bringen
bilben gebringt, ba e§ boct) i^eifet fpielen gefpielt? 2Barum nic^t

bringen, gebrungen, tüie fingen gefungen? ^rangöfifc^e ^inber

fagen: j'ai prendii für j'ai pris, na^ bem ÜJlufter öon Sterben h)ie vendre

vendu. S)em ^inbe bringen bie unregelmäßigen ^eittnörter biefelben Sorgen

tüie bem frembe (Sprachen lernenben ©(^üler.

5ll§ ^uriofttöt fei folgenbe ^arti^ipialbilbung erU^äl^nt. ^Jlarie fc^o

ftanb uft, „5Jlarie iha^ Dienftmöbi^en) ift fc^on aufgeftanben", fagte ein

©(^tneijerünb mit jhjci ^ö^^ci^^ at§ ^iß Filarie einmal früf)er al§ getüöl^nlic^

aufgeftanben toax. @§ l^atte oft bie im:peratit)ifc^e ^at)nung get)ört: ftanb

uf! (ftel) auf!) unb bilbet ba^u ein Partizipium ftanb uft, mie toenn e§

einen ^^ftuitiö ftanbufen gäbe, ^aß ba§ auf öon auffteben ein üer=

f(i^iebbare§ äßefen ift, baöon l)ot ba§ ßinb no(^ leine 5l^nung.

3)iefe Sienben^, bie 5ormenlel)rc 3U Vereinfachen, lönnen tuir in allen

Äinberfprad)en beobachten, ^m ^ran^öfifcficn lonjugiert ba§ ^inb: nous

dii^ons, vous disez, ils disent, gerabe toie nous lisons, vous lisez, ils lisent.

ße^rreic^ ift ju feigen, tüie bag ^inb auf ^orreltur ber ©Itern gelcgentlii^

reogiert. ßinem ßoufanner .^tnaben l)atte man glüdlic^ ha§ vous disez ab=

geUiöl)nt, er fagte vous dites, toie e§ ^apa unb ÜJiama l^aben tuoEten. (5inc§

2ogc§ aber, ber öielcn ^a^^nungen eingeben!, enttoifd)te iljm ein vous lites.

S)a§ ^inb ift ber Spielball ber Sinologie, bringt man it)m bei, e§ beiße

nous disoiis. vous dites, fo fül)lt e§ \iä) in feinem 9{cd)t, U)cnn e^ ba3u bilbet

nous lisous. von? lites. S)n§ fron,^öfif(^e ^tinb fagt: nous avrons de beaux

cadeaux, ein regelrecht gebilbeteS yyuturum ju nous avous, luie nous recevrons

gu nous recevons.
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^m ^talicnif(^cn fielet ba§ ^rö^cny bon venire : io veiigo, tu vieni, egli

viene ufto. S)a§ ,^inb a6cr ^ai^i io vieugo, tüof)! tüeil e§ immer mit vieni,

vieni! !ommc! c^crufcn Inirb. 5lu§ cntiprcdjenbcm öriinbc fac^t e§ nid^t

!orre!t: nia io nou piango punto, i^ tneine jn gar nic^t , foubcrn ma io

non piangio i)Uuto; bcnn tnic oft ^at man e§ gefragt: i)erclR' piangi?

toorum toeinft bu?

2Bie bic 35cr6alformcn, fiub aud) bie ©uBftanttöa bcr 9lnalogic au§=

gefegt, ^inber nennen bic §afen .^äfer, tnornm foüten fie nirf)t, l^ören fie

un§ bo(^ fagen: haß (5)la§, bie ©läfer. |)ü6fd) ift ba§ ©l)mmctriegefii()l

etne§ 5Röbd)en§ im SSerner ^ura, hav neben bcn roi eine roite [teEt, offenbar

nac^ ^Inalogic Hon droit droite. ^ag e» nun reine nid)t beachtet ober nie

gehört ()aben , jebenfall§ l^at eS burd) biefe !ü^ne 33ilbnng etma§ errcid^t,

tüoy ber ©c^riftfprad)c auSgubrüdcn ücrfagt ift: nämlid) bie enge 3ufammen=

ge!^örig!eit ber !önigli(^en (Sf^egatten. 2)ürften tnir fagen le roi et sa roite,

fo üängc e§ ettna tnie le bourgeois et sa bourgeoise, ober tüte ba§ f(j§erj=

l^afte chacuu et sa chacune; bie Sautä^nli(^!ett tnürbe ben ©eban!en öer=

anfd)auli(^en. S)iefe Sautä^ntid)!eit beftanb im lateinifc^en rex, regina; fie

ift buri^ bie lautgefe^U^e ©nttnidlung bebeutenb öerringert hjorben. S)ie

i^^orm roite ift ein origineller 3]erfu(^, fie mieberf)cr,^uftellen. äßürben

Diele ^inber auf biefen ®eban!en !ommen unb oon if)rer Umgebung unter=

ftii^t tnerben, fo !önnte biefe§ roite allgemein Ufu§ inerben in ber 2o!al;

fprac^e be§ SSerner ^ura; unb ne'^men luir tneiter an, ber §auptort be§

SSerner ^ura l)ie^e nid)t ^runtrut, fonbern $Pari§, fo märe ba§ &iM
ber 5leubilbung entfd)ieben, unb ber 5lrti!el ^i3nigin im beutfd^=fi"ci»3Öfifc^en

SCßbrtcrbud) mürbe louten: roite, öeraltet reine. @o ober ä^nlic^ ift e§

Siaufenben öon i^ormen unb SBörtern tatfäc^Iic^ ergangen. Dh unb raie lueit

babei bie ^inberfprai^e mitfpielt, ift fc^tner ju fagen; benn h)a§ haß ßinb

^ier tut, tun toir gelegentüd^ alle, tut oor aEem jeber 2)iale!tfprec^enbe, toeit

im £)iale!t eine fefte ©prac^norm nid)t befteljt.

60 üiel öom eigentümli(^en Steij ber Slnalogiebilbung. ^eber ©pra(^=

lel^rer tüci^ baOon ju er^öljlen. 2Bir fel)en, haß .^inb !^at r eöolutionäre
©e lüfte, e§ möchte bie ©rammati! auf eine 2)e!lination unb auf eine

Konjugation rebujieren; tuenn e§ nad) il}m ginge, mürbe man j. S. ba§

SSerbum „effen" fo abtnanbetn: ic^ effe, ic^ e^te, ic^ i)ahc: gce§t. ,^inber

unb ©fperantiften f)aben biefelben ^i^cale!

^tit ber 5oi-"^enle^re f)at öiel 33ermanbte§ bie SCßor tbilbungi^lcljre.

2öie bie ^lei-ion^enbungen, geben auc^ bie 5]3rä= unb ©uffi^-e ,^u broHigen

5^eubilbnngen 5lnla^. ^ tnei^ e§ nimme mel), bu ^efd) mcr§ öer =

fc^lüä^t (id) meiB c§ nic^t me^r, bu l)aft mir'» „Oerfdjtoaljt"), flagtc ärger=

lid) ein ßnobe mit breieinfjalb ^afjrcu. (Sinem ettna» ocr
f d) tna^en , b. l).

„einem burd) ©efd)lüät3 etma§ üergeffen mad)cn", ift eine üöUig fprad)gerec^tc

SSilbung. 2)ie 5tufna[)me öon „üerfc^matjcn" in biefem ©inne mürbe eine

23ereid)crung ber ©prad)e bebeuten.

©in anbre§ 23cifpie(. Um 3U öcrfi^ern, baB etma§ toai)X fei, ma» er be=

ricä^te, fagte berfclbe .<^nobe mit fünf 3af)i-"en : tu a i f d) , '4^ a p a , f "i
f d) U) ^ r ,
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e§ ifc^ nit gmärlet! (lüci^t ^Popa, e§ ift ira^r, e§ ift nic^t cicid^lüinbelt I).

6r ift ficrcity baf)inter flctotitmen , ba§ bie ^drc^en (im 2)iate!t ^Jlarli)

ni(^t = n)ir!tid)c Dinge cr^öl^Ien. 3)er ^a\l ift beS^alb befonber^i intereffant,

tueit im älteren S5a§Ier 3)iale!t ba§ SSort märlen tatfäc^tic^ im ©ebraud^

toar. äBir finben e§ in ber (S^roni! öon SBurftifen, au§ bem 3af)re 158<>.

^ir fe'^en: ^ier ^ai bog ,^inb ein 3Bort neu qefc^affen, ba§ ber Sprache ob^

l^anben ge!ommcn n)ar; e? !)at, o^ne e§ ju a^nen, bo« trcfftic^c Söort märten
ber ©prac^e ju reftituieren öerfuc^t.

SSeliebt finb in ber i^inberfprac^e SBilbungen mit ber Sorfilbe a 6. 6in

5Jiäb(^en fagte im bierten ^a^^e ju feiner 5Rutter: ^J3tammc, gätt, f'Sunneli

tuet bi fd^tnart^e SBuHe abfc^ine (5Jlama, gelt, bie ©onne tut bie

fd^toaräen 2Cßol!en „tücgfcl)einen", b. ^. fie fc^eint fo ftar!, ba^ bie 2ßol!en

ha§ f^elb räumen muffen). 5l^nli(^ gebadet ift folgcnber 6a^: f'if(^ bod?

guet, ba^ e§ e tnenig abüel^lt, ober eigetli(^ tuet» „abl^ei^e".

(e§ ift bo(^ gut, ha^ e§ ein tuenig abfüllt, ober eigentlicl) tut e§ „ab^ei^en").

5!Jfan fie!^t, ba§ ^inb ben!t no(^ über bie äßorter na(^, „3lb!ü^len" befriebigt

eä ni(^t, ab Ijei^t toeg, ben!t es, h)a§ ober a^= ober In e g gegangen ift, ha^

ift nic^t bie Ml^lung, fonbern bie -^i^e, alfo ift ab!^eifeen rid)tiger. @in

norbbeutfdö fprec^enbe§ ^inb fagte öon einer ^a|c, bie e^^ burd) ^yortfc^ideu

beftraft ^atte: ic^ ija'bt bie böfe ^o^e fortgeftroft.

S)ie entfprecf)enben 33orgänge finben tnir im f^ranjöf ifc^en. Deproche-

toi, fagte ein ^inb jum |)unb, um i!^n fortzujagen. 2ßie e§ ju accrocher

ein döcrocher gibt, fo bilbet ha^ ^inb folgerid)tig ju s'approcher ein se

deprocher „fid^ entfernen", ^m^tx geprt ein intereffanter S}orfaE, beffen

^JHtteilung id^ einem ÄoEegen au§ ber fran^öftfdien ©djtoeij öerban!e. ©ines

5Iage§ fagt fein fiebenjä^^riger 6ol)n ju i^m: vois-tu, papa. ils n'ont pas eucore

tini de döbätir cette maison. 2)er Sßater !orrigiert: on ne dit pas debätir.

on dit dömolir une maison. S)a§ mer!t fid^ ber ^nabe, unb einige 2age

fpäter fagt er: dis donc, papa, vois-tu lä-bas cette maison qu"on molit. @§

tüilt bem logifd^ ben!enben ßinbc ni(^t in ben Äopf, baß man für fo oertoaubte

2;ätig!eiten toie SBauen unb ?lbrei^en nid)t benfelben Söortftamm braud^en

!önne. 6in beutfd)e§ ßinb ^ätte ju aufbauen ein abbauen gebilbet.

Sßeniger häufig fd^einen fubftantioifc^e SÖilbungen 3U fein. @in S)ienft=

mäbd^en l^atte bie SBlcifolbaten fo eingepadt, bafe einige .^crbrod^en finb.

©ntrüftet ftürjt ber Eigentümer auf fie ju unb fagt: ^arie, 6ie finb e

3>erbredl)eri, ©ie gl^ere in§ Sßerbred^erlanb (^tarie, ©ie finb eine

SSerbrei^erin, ©ie get)ören in§ S3erbrc(^erlanb). älUr finb geneigt, barin ein

Sßortfpiel p fe^en; ein fold^e§ ift aber auegefdjloffcn ; bcnn 3U jener ^eit

tannte ba§ l^inb ben hjirtlic^en ©inn öon $ßerbred)er nid)t. ©elegentlii^

Serben aud^ 5lbje!tioa gebilbet. Die Äinber fpiclen in ber öausflur. Die

^Jiama Ineift fie in bie 2Bol)nftu6e, ha bemerlt ba§ 931äbd)en: tnaifd),

^amma, i br 3Bol)nftubc ifd) e§ nit efo fpielig toie bo (tneifet

^ama, in ber SBo^nftube ift e§ nidl)t fo „fpielig" mie ^ier). 2Bie mir einen

Drt hjinbig nennen, tno ber 2Binb tiauft, fo bcjcidjuet ba§ .^inb eine

©teile fpielig, tüo fid) gut fpielen löfet.
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|)ter unb ha berfteigt ftc^ bQ§ .^inb ,',u !üt)ncn ©iipcrlattticn : br Su6i
f)et am f5^ratbfd)tc, tncnn er öiel 2:ot!e mac^t (bcr iöubi t)at am
„^reubften", toenn er öicl .^Icrf|c mad)t) bemcrft feine fec^§JQf)ricic ©(^rtjcfter.

6§ fümmert fte treniq, bafe „?yreubc" al§ ©ubftantit) !cincr ©teiflerunfl

fö^ig ift, tücnn nur ber ©ebanfe mit feinem öotten 5lffeftflc()alt ,^nm 5Iu§brn(f

fommt. 60 öiel über ^teubilbnnc? burd) ©uffijcc.

S)ic Suft om fabulieren mad^t ^ier nid^t §alt. i)a§ ,^inb :pröflt oft

aiid^ ganj neue ißeäci(^nunc\en für bie i)incje. ©0 faqt ein .^inb mit

tiiec ^Q^ren: i l^a !^eini grabe lÖinie mai^e, i brud) e 8tric^ =

fterfe (i(^ !ann feine geraben ßinien machen, i(^ braud^e einen „©tric^ftcden"),

b. 1^. einen ©tod, mit bem man ©trid)e matten !ann. 2)a§ ^^remblöort

Sitteal \üax \f\m nod^ nid)t gelöufig. £)a§ ^inb gef)ört unbetüu^t ]u beit

©prac^rcinigern ! @in anbre§ .^inb in Safet nannte ben SSo'^rer ben „|)ot^=

Iöd)erma(^er". 2)er ^orbbcutfc^e (lat !ein 2Bort für bonbou, ber ©üb=

beutfd^e fagt ©u^i. ©in norbbeutfc^ fprec^enbe? ßinb bilbete bofür fprad^=

geredet „©ü^Iing". "^h bcfi^en feinen befonberen 5lu§bruc! für bie !(einen

Jeile einer jevtrümmerten @i§fläd)e. 6in junger ©c^Iittfc^uf)(äufer öon fünf

^'atjreu nannte fie gutreffenb „ßiefd^erben". Un§ ©rtoac^fcnen , menn mir

Tiid^t bic^terifd) öeraulagt finb, fallen folc^e 3?erglei(^e nic^t me()r ein; mir

ftet)en ju fef)r im 5^anne be§ ©prad)gebraud)§ , ber un§ in biefem ^aüe t3or=

f(^reibt, man fage „©(gerben" nur Don ben S)ingen au§ ®Ia§ ober (5rbe.

@ine fiolbe Üicubitbung ift 5lrmbogen für ßUb ogeu, mie ein ßinb

mit brei 3a^)^ei^ faQtc- ^a§ entfprec^cnbc ^einbogen für .^nie ift mir

nid^t belegt, läge aber burc^au§ im 33ereic^ ber 5]löglic^!cit. -öierber ge!)ört

aud§ folgcnber SSorfaü. @§ lagen al§ Dkc^tifd) einige fc^öne SSirnen auf

bem 2:ifd^. T)a^u meinte ein .^inb allen 6rnfte§: gell, $apa, ba§ ifc^

SSlogierobft! (S§ Oerftanb ba§ ßad^en ber 3lnmefenben nid)t; eB mottte

lebiglidt) fi(^ öergemifferu, ob man ba^ nun ©palierobft nenne ober nid^t.

60 ift auffaüenb, mie fel)r gemiffc Äinbcr auf ben SBortfinn achten.

5lt)enariu§ pflegte öon einem Äinbe ^u erjäf)lcn, baS bie Urgrofemama

Sütatmama nannte. (Sine§ Sages ftol^ierte ein ßnabe mit einer ©c^reib=

feber l)interm O^r im 3i^^^ßi'' '^ei'um. ''Man fagte gu i^m: bifd^ bu c

3totf(^riber, SSubi? (bift bu ein Üiatfd^reiber, Subi?). 5lugenb(irflid) fam

bie Slntmort: nai, i bi = n = c ©c^marjfd^riber (nein, ic^ bin ein

©d^marjfd^rciber). ©agt man t)on jcmanb, „er fei nic^t im ©trumpf", ober

fpric^t man tjom jürc^crifc^en SöcrlagSinftitut „Crclt ^^ü^li", gleid^ ben!t ba§

,^inb an feine ©trumpfe ober greift an feine ^üBe. „2Bintcrtf)ur" ertücdEt

fofort ben ©ebanlcn an einen Drt, mo man ©erlitten fäf)rt. (Sinen .öerrn

23artl) o^ne mir!ltc^en ^art fann fid) ha^ ,^inb nic^t leicht Dorftcöen.

häufig ift in ber .^"^inbcriprac^e bal ju beobachten , \va^ bie Singuiftif

SSerfc^rön!ung ober »Kontamination nennt, „gellcifcn" unb „lornifter"

fc^meljen im »Kinbermunb ju einem SBortbilb jufammcn, unb e» entftct)t ein

^ellnifter. 33on ben italicnifc^cn ^luSbrüden für „Riffen" finb bie gcbrüud^=

lic^ften: cuscino unb guanciale. ßin itolienifc^eS ^3Mbd)en — e§ ift

bie ©rofenic^te einec^ berühmten ^Florentiner ^}iomaniftcn — läBt bie beiben
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2Börtcr in cin§ jufammcnfi^iuTnpfen unb fagt: damiiii il mio cusciale!

(flib mir mein .'kniffen!). @in ©(^trei^erünb ruft feinem 23ater ju: 5PQpa,

mir fin birat ($Qpa, iüir ftnb bereit). 6ein birat i[t offenbar cntftanben

biirc^ 33erf(^rän!un(^ öon birait (munbartlic^ für bereit) unb parat, ha^

crfterc§ in bcr ©c^treij ^u öcrbrängcn bro^t.

®enug ber SSeifpiele.

^ebe 5Rutter, iebcr bcobac^tenbe 25ater tüirb c» mir beftätigcn, ha'^ bie

^inber i^re eigene (Srammatü, itjren eigenen SBortfc^a^ t)aben.

3tt)ifc^en biefer ©igenfprai^e be§ ^inbc§ unb ber 6pract)e feiner Umgebung

fpiett fi^ ein ."i^ampf ab, ber oft bi§ in bie ©(^ulgeit i^inein bauert. 5111=

mät)Iid) unb mcift unbelnu^t gibt ba§ J^inb feine eigenen SSilbungen auf.

©etegentlic^ aber !ommt e§ öor, ha% e§ feine 8pra(^formen gegen bie feiner

Umgebung burc^^ufe^en berfuc§t. 60 fagtc ein ,'ilinb einmal ju feiner

Butter: ^[Jlameli, bu faif^ immer g^aue, me fait nit efo, me
fait !^aut. 3)a§ ift betüufeter, rec^t^abcrifc^er äBiberftanb. äßer tüei§,

tüie e§ unfrcr Sprache erginge, tnenn bie ^inber fid^ ju einer „6prad)=

genoffenf(i)aft" organifteren üjnnten! ^oä) e§ ift !eine ©efa!^r, ba^ bie

Äinber über un§ 5Jleifter trerben. 3^ren 5leubilbungen [te^t entgegen ber

allgelü altige Ufu§, ber toiU, ba^ man ^eute fo fprit^t, Inie man

geftern gefproc^en §at. Unb e» ift gut, ba^ e§ fo ift, bcnn bie ©prai^e

^at nidit nur atüifctjen ?ll t er § genoffen, fonbern auä) ätt)if(^en ?llt unb
;3ung 3U öermitteln. ®lei(^ einem SSürger t)on Jonferüatiöer ©efinnung,

ift fte au§ 9lü(ffict)t auf bie ältere Generation mit ^leuerungen felir ^uxnd=

l^altenb. «Sie borf ibanbet unb preudu, ab^ei^en unb debätir nid^t

auflommen laffen.

^m allgemeinen ift ia ha^ ^inb ein Gegner, mit bem ^eifter Ufu§

balb fertig hiirb. ^t !orre!ter bie gamilie, in ber ha^ l^inb ba§ Unglüif

^at aufäutt)oct)fen, befto energifi^er tnirb man ben 5lu§toü(^fen feiner ©proc^c

5U Seibe rütfen.

|)ier brängt ficd einem bie ^rage auf, tnaS benn au§ einem Äinbe toürbe,

bog in ftummer Umgebung ouftoüc^fe. 3)o§ ©jperiment, fo inf]uman e§

ift, foll me^rfac^ gemacht inorben fein, aud^ fc^on im SUtertum, unb gtnar

öernünftigertoeife immer mit me'^reren ^inberu; aber bom 6rgebni§ :^aben

tüir meift !eine äuöerläfftge ^unbe. 33on einem gaUe tniffen tüir, ba^ bie

ßinber gcftorben, öom anbern, ha"^ fte ftumm geblieben ftnb. ^ä) glaube

ni(^t, ha'^ .^inber t)on felbft eine ©prad^e erfinbcn luürben. ©ie ttjürbcn

aller 2ßal)rfdl)cinlic^!eit nac^ auf ber ©tufc ber ®cbärben= unb ßaUfprac^c,

b. ^. ber Sierfprac^c ftcl)en bleiben.

S)a§ legt un§ bie lüciterc g^-age naf)e: ^cfiijt ba§ ^inb toirllid^

bie i^ä^igleit, 2[ßbrter ,^u erfinbcn, b. ^. fotüol^l Sautform al§ Se=

beutung in feinem @el)irn ol)ne ßinflu^ ber Umgebung entftet)en ,^u

laffen? S)ie grage ift fd)U3er ju löfen; bcnn tüic tuoßen tüir beim !inbcr=

fpradjlid^en äßortfc^ati mit ©id^crljcit bcftimmen, \v>a§ 9tad^al)mung unb triay

eigene ©rfinbung fei. SSei Dielen !inbcrfprad)lid)cn (Srl^cbungcn l)at man
einäclnc ttjcnigc äßörter gefunben, bie nid)t auf bie Umgebung 3urüc£gefül)rt
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tüetben fonntcn. 2Bantm ioll lf)ier nic^t lUfd)öpfimq ancietiotnmen h^erben?

Die ©prad)flcfcf)i(^tc t)at flc^eiflt, bo^ bic Ui-fd)öpfun(^ 311 allen Reiten möfllic^

ift, unb tücnn lt)ir fic im ^Prinsip and) bcm mobcrnen ^Jicnfdjcn 3ufpred)en,

tüarum foUte fic bann bent .^inbc ööHiq abjnfprec^cn fein? 2Bir ()abcn im
©cgenteil gcfct)cn, bafe ba§ Äinb fel)r ftai!e 5Jeii]una, ,^u ^JJcuBilbnnc^en f)at,

unb ha^ feine 5ieubilbungen ]um größeren S;eil auffaEcnb mit bcm ü'6cr=

cinftimmen, lüaS toir and) fonft in ber 6piad}cnttüidluncj 6co6ad)ten. %hn
Betonen tüir auöbrüdlic^: tnenn Beim .^inbe bic @ifinbungöfäf)ic}!eit int aB=

foluten ©innc öor()anben ift, fo ift fic ftd)er nur in fe[)r gcrincicm Umfang
unb nur Bei geiftig bcfonbcrS regen i^inbern t)or()anben.

^an !^at fid) anbrerfcit§ 3U bcr S3c^anptung öcrftiegen, bic ^inbcrfpradjc

fei eine ©rfinbung bcr ßrtnac^f cuen. ©aS ift ein 3r^tnm. äBenn

ouc^ fofort jugcgcBcn fei, ha^ Bei ber ^inbcrfprad^e bic UmgcBung metjr

5lntcit f)at al§ ba§ ^inb, fo ift baran fcft,yil)a(ten, bofj normalerlueife neue

formen unb 2Börter nur ha entfte^cn, \vo ein ©prec^enber unb ein .^örenber

Bcifammen finb. 60 ift bic ßinberfprac^c cinfad) ba» @rgeBni§ ber SSer=

ftänbigung§t)crfud)c jtüifd^en ^^inb unb UmgcBung. 2)a§ ^inb ift baBci bcr

6(^ülcr, bic UmgcBung ber fie'^rcr.

Unfre Sprache tnirb bcm ßinbc im gan^^cn unb großen aU cttua§

f^ertige§ üBcrreic^t, unb toa§ mir an originellen SBcnbungcn im Äinber=

munb tüat)rnc'^men , ba§ lä^t fid) ettüa mit ienen me()r ober inenigcr ge=

lungenen 9Jlalt)crfud)en öergleic^cn, bic ha§ .^inb auf (Srunb öon ge=

äcid^nctcn 35or(agen aufteilt. Die !inberfprac^Ud)cn 5IcnBi(bungcn , mic mir

fie !^ier !enncn gelernt ^aBcn, all bic gcBringt unb bic .^äfer, bic 5lrm =

Bogen unb bic © tri(^ftedcn, fie finb gcmiffcrmaBen bie SSilbcr, bie

ouf berSafiy bcr5}Uittcrfprad)e bnrd)iiBer malung cntftanben
finb. Die Umriffe iüarcn gcgcBcn, bie (}arBcn3ufammeuftcEung aBcr ift

©c^öpfuug bc§ ^inbe§, unb fotlte an mic^ bic f^rage gcftcHt loerben, tüie

mir un§ al§ Altern unb ©räie^cr ju biefcn ^Bmci(^ungcn öom ©prac^ufu^

äu fteücn !^aBcn, fo tnürbe ic^ ettoa foIgcnbe§ anttüorten: ®elt)i§, mir finb

e§ unfern .^inbern fc^ulbig, ba§ mir fic getegenttid) forrigiercu; aber mir

finb c§ i!^ncn in öicl l)öl)ercm ^la^c f(^u(big, ha^ mir if)rcr gciftigen

©igenort mit licBcöoIIcr 5lc^tung Begegnen. Die 5icuBilbungen

be§ ßinbc§ finb ein ©tüd geiftiger (Eigenart, bie lüir nid)t mit bcm

$Berbammung§mort fye^tcr unterBinben foEten. Die .^inberfprad)e ücr{)ölt

fid) jur ©pradjc bcr ßrlnac^fcncn äbnlic^ mie bic ^iJlunbart ^ur ©d)riftfprad)e.

Die ©prac^c be§ ^inbcy ift fein Dialctt. Srcffcnb d)ara!tcrifiert

ber Italiener ba§ SSer^ältni» bcr ^unbort unb ©d)riftfprac^c: ma§ ifjm ba»

täglid)c 23rot Bringt, nennt er la liugua del pane, bie ^rotfprac^c, bie

^Jiunbart aBcr ift i^m bie lingua del cuore, bie ©prad)e, bic i[)m an§ ^erj

getnac^fcn ift.

Saffen tnir ha^ Äinb füllen, bafe tüir i^m feine lingua del cuore öon

.•perlen gönnen.
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3ln ben ^od) = 5lnben öon ©cuabor: ß^imboroäo, ß^otopaji jc. 3ieifen unb Stubien tiott

55rof. Dr. ^ an § 3« et) er. ajiit 3 farbigen .hatten unb 138 ^tbbitbungcn auf 37 Safeln.

Settin, ©ietrid) Oteimer (grnft ißo^fen). 1907.

S)Oäu als befonbcre ^^-^ublifation: 33iIber = 'Ät las. 24 ®ro^quart=2^afeln in farbiger 8itt)0^

grapste nad^ (Semälben bon 9iubolf Siefc^teitcr unb 20 Safein mit 40 93itbcrn in Sid^t-

brucf nad^ Originalen toerfc^iebener ^^orfc^er unb .'^ünftler. Saju ein SSortoort unb

12 SBlötter tejtUclie (Srläuterungen. 3fn Seinivanbmappe Querfotio. 3m gleichen Serlage.

1907.

35or mir Itecjt ein fi^öncr, alter ßeberbatib mit ©olbpreffung unb ®olb=

fi^mtt: ber „Meineren 6c^riften" öon 5llejanber t). |)umBoIbt erfter SSonb.

mit einem „5ltlQ§, enf^attenb Umriffe öon 33ul!anen qu§ ben ßorbilleren

öon Guito unb ^eyüo", erfc^ienen 1853. §um6olbt§ SSüc^er l^atten, töie

erinnerlich, tragifc^e 6c^icEfaIe. ^uc^ biefeg 2Ber! teilte mit feinen 6e[ten

(ber „Relation historique" unb bem „^o§mo§") ha^ 2o§, baB ber 6(^lu§6anb

nie erfc^iencn ift. S)ie ^aia meineg @jemplar§ finb freunbli(^er. @§ gel^örte

einft bem trefflid)en Zoologen 2;^ienemann, bem ^onograp^en ber 9}ogeleier

;

ein eingeheftetes 5)tanuf!riptblatt mit ber Betonntcn, faft unleferlic^en ©(^rift

|)umBoIbty gab i^m Befonberen 2Bert. ©urc^ f^amilieneröe ging e§ in ben

Sefi^ meines g^reunbeg .^arl .f)auptmann über, ber e§ mir fc^en!te, ol» ic^

öon ben „5Infid)ten ber ^fiatur" bie erfte ganj Billige 25ol!§auygabe (9Jc!(am)

!^erau§ge6rad)t ^tte. 5luf bem f)anbfc^riftli(^en SSIatte entziffere idf mit

einiger 5Jlüf)e in einem ©etoirrc fc^räger feilen noc^ bie Eingabe „ßfjimborojo.

§um6. pag. 133—174". 5ln bicfcr ©teile im 3:ejt aber ftcl)t ber Scric^t

über §um6olbt§ bcrü^mtefte Xat, feine p feinen Sebjeiten ebenfo populäre

töie legenbäre Söcfteigung be§ 6{)imboraffo am 23. ^uni 1802. £)er pract)t=

öoüe S3ilberatla§ , ben un§ |)an§ 5Jte^er jeijt über bie gleiche töunberbare

(^rbgegenb (in 35erbinbung mit einem umfangreid)en hjiffenfdjaftlic^en 9teife=

Ö3er!e) bietet, ätoingt ben Sßlic! äurüd ^u biefem alten Satum.
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@» ift feitr^er fo öiel unb fo rafd) cntbedt toorbcn , baB man fid^ feiner

fcitener erinnert. Slbcr noc^ Icöt ettüay fort ton bcr Seud)t!raft, bie -öuntbolbt

allen 2)incien ju t)erleit)en inuBte, benen feine gan^c 2khc, feine gan^^e 58e=

geifternng§fQ!^ici!cit ft^ jnlüanbte. ^an !ann ben 6l)imboraffo nic^t nennen,

ol)ne bie ©cbanfenaffo.^iation .^nmfiolbt ,^u finben. @§ ift aber ein 8tüc!

6(j^i{ffal anä) in biefer ^ffojiation. 5ln(f) lüiffenfd^aftlic^c ©ntbednngcn erbulben

noä) fpät frenbooII=IeibooIIc 6d)ic!fa(e. ^reuböoti, Incil jcbcr ^i^J-'tfc^ritt boc^

in bcr eigenen Sinie liegt, nnr frijnt, lDa§ gesollt luurbe; leibooE, lüeit

^erfijnli(^e§ ba6ei fterBcn mufj, tüic überall, i^^ft fünfzig 3al)re nad) jener

ongeblid^ faft gelungenen C^t)imboraffobcfteigung leitete öumbolbt feinen

SSerid^t nod) mit ben lapibaren ©ä|en ein: „S)ie I)i3d)ften iöcrggipfet beiber

kontinente: im alten ber Äintfdjinjingo, bcr 3)l)alt)alagiri (toei^e ^erg)

unb bcr £)f(^an)al)ir ; im neuen ber ^concagua unb (5at)ama, finb nod^ nie

tjon 5['lenfd)en erreicht Irorben. S)er '^ödjfte ^^un!t, ^u bem man in bciben

kontinenten auf ber ©rboberftäd^e gelangt ift, liegt in 6übamerifa am füb=

öftlic^en 5lbf)ang bcö (S^imbora^o. 3)ort finb 9teifenbc faft bi§ i850i» $arifer

^^u^: nömlid) einmal im ^uniu» 18U2 bi§ 3010 S^oifen , ein onbermal im
3)e3ember 1881 bi» ;i(J80 3:oifen ööl)e über ber 5Jteere§fläd)e gelangt." 3)er

erfte biefer Üieifenben ift ^umbolbt felbft, ber gmcite 5Boufftngault. gür
Öumbolbt entt)ielten bie 6ä|e fd)on brei 9tefignationen. (Srftenl mar alfo

ber (Sliimboraffo nid^t, toie er 18u2 mit Stecht l^atte glauben bürfen unb inte

e§ 3u bem gongen (Slang ber Sat^e eigentlid^ nötig gcmefcn toar, ber ^^öc^fte

35erg ber 6rbe, benn bie äu^erften ^imalojagipfcl gingen tüeit barüber.

3toeiten§ toar biefer ß^imboraffo aber auc^ niebriger aly ber 5lconcagua,

alfo nid^t einmal ber l)öcl)ftc S3erg 5lmeri!a§. Unb brittcns mar eben

S3ouffingault jtoar and) nid)t ganj !^inauf, aber bod) no(^ ein Stüd meiter

ge!ommen. ^nbeffen aly S^roft blieb: h3cnn &'erge f}ö^er tcarcn, fo maren

bod^ 5Jlenf(^en nod^ nic^t l)öt)cr gefommen al§ biefe beibcn Kletterer am -^ang

bes 23ulfanriefen ber äquatorialen Morbidere. 5Jlit biefem Sieftglauben ift

ber 5Jieifter geftorben. ©citbcm ober, in ben nod^malS runb fünfzig ^Q^^^C",

ift andj ba§ ganj fad)te abgebrödelt.

^uerft !^at ber englifd^e ^Jllpinift 3Bl)Qmpcr ha§ fc^cinbar Unmöglid^e

möglid) gemacht unb am 4. Januar 1880 auc^ ben äuBerftcn 0)ipfcl loirflic^

beftiegen. §umbolbt tnar nacf) einer ßletterei auf nod) ni^t fuBbreitem

©rat neben einem lOoO ^yufe tiefen 5lbgrunb, bercn f(nffifd)c Sd)ilbcrung

aEe gu @d)tüinbcl neigenben ©emüter ton je entfe^t l)at, an einer ©teile

umge!ef)rt, tüo biefer ©ipfel nac^ feinem eigenen 3Bort nur nod) in bcr

„breimaligen ^öf)e ber $etcry!ird)e gu 9tom", alfo nur Incnig über rjoo gu§,

über il)m lag. ^oufftngault toar fo tücnig gum ^kl gefommen lüie er felbft.

(£•§ foüte alfo unmi3glic^ fein, biy äÖf)i)mper cy aly fo gut möglid) erh)ie§,

boB er fogar im gleichen ^aijxc noc^ einmal f)inauf!am. äBl]i)mper unb nadj

i^m j[e|t einge^enber no^ öon§ 53cet)er l)aben aber nod) etmag ermiefcn.

.^umbolbt fotDol)l luie ^ouffingault finb nic^t nur in Untcnntniy hc^ 2;errain§

unb mangely alpiniftifd)cn ^lidö (fie toaren eben bie erftcn spioniere) an ber

ben!bar ungünftigften Seite aufgcftiegen , fonbern fie finb aud) bcibe lange
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iüd)t fo !^oc^ i^cfommen, tüic ftc fcIBfi in Beftcm ©lauBen behaupteten. 5lu§

einer entfc^eibenben 3n^i^icn!cttc lö^t fi(^ bortun, ha% fie feeibe burc^

©törunflen if)ie§, bie §öl)e mcffenben Guec![i(berBarometer§ irreflcfüt]rt tücrben

finb. 5Ily ()a6e ^umbolbt felbft cttüa» bcrart boc^ fpäter leifc qeQl)nt, n^eift

er in feinem SBeric^t auf bie allgemeine Unft(^er()cit einmalicjer S5aromcter=

ablefungen auf fo exponiertem ^Uä au§brüc!lic£) f)in unb füc^t bejc^ciben

fienucj f)inäu: „S)a§ @rrei(^en großer ^i3()en ift öon cjerincjem U)iffenfd)aftlid)em

^ntereffe, tnenn biefclbcn über ber ©djneegren^e liegen unb nur auf lücnige

©tunben Befu(^t toerbcn !önnen." ^n ber %at ift er nidjt 1200 f5^u§, fonbern

faft ebenfo öiele ^Reter noc^ unter bem ©ipfet getucfen. al§ er um!e()rte.

©crabc ha^ aber l^atte I)ier folüoljt h)ie bei feinem 2}erfud^, ben bcnad)6arten

no(^ tätigen .^oloffaloulfan ßotopaji gu befteigen, für feine ©arftcllung unb

alley unmittelbar bat)on 5lb()ängige ber 2ßiffenf(^aft feiner !^nt eine ganj

beftimmte 3^oIge, bie un§ aud) ^eute toieber intereffant mirb.

5Jlan mu§ fic^ einen 5lugenblid bie ©efamtfituation biefer ^^euerberge

öergegentoärtigen. 6ie ft^en auf ber ^orbiUere, bem eigentlichen (f)ier

boppelten) (Sebirg§grat , ber gum großen 2;eil au§ echtem ober jtDeifeHjaftem

ßreibegeftein (alfo red)t alten SSilbungen) befielt, al§ relatio gan^ junge, nad)=

traglic^e ©fbilbe tüie !ü^ne Gleiter auf. 35or Reiten ift biefc§ ßorbißeren^

grunbgeftein burc^ irgenbeine f^altenbilbung ber (Srbrinbe, bie al§ fold)e

äunö(^ft mit echtem 33ulfani§mu§ gar ni(^t§ ^u tun ^atte, fclber fc^on l^oc^

emporgeftaut tnorbcn. ^n ber Sinie feiner galten fjdbm ftd) bann na(^=

träglii^ ßöi^er gebilbet, au§ benen feurig = ftüfftge ^[Raffen borgequollen finb.

S)iefe eckten 2}ul!anprobu!te je|t !^aben burc^ übercinanber queöenbe unb

bann erftarrenbe ßagcn erft bie eigentlid)en „Üieiter", nämlic^ bie großen,

Überragenben ©ipfel beg ß^imboraffo, ßotopaji, 5lntifana uftü. gefdjaffen.

3nbem mit il)nen ha§ ©anje aber immer ^ö^er in bie ßuft ^inauftouc^g,

gerieten biefe ©ipfel cnblid) fclbft, i'^rer ßage unter bem fjei^cn Stquator jum

%xo^, in bie 9iegion be§ etnigen 6(^nee§. ^n ben 3tt'if<i)C"^'äumen i^rer

S3ulfantötig!eit, ober — h3ie beim ß^imboraffo — nac^ cnbgültigem 2Bieber=

erlöjc^en biefer 2;ätig!cit fclbft, bcbcdtcn fie fic^ mit ungel)euren ßuppen öon

§irnei§, unb ©letfd)er !rod)en in i^re erlaltetcn ^ratcrl)öl)len ober l)ingen al§

6i§3ungen an i^ren |^(an!en l)erab. S)a§ aber bebingt für ben 33efteigcr bie

feltfamfte Sage ber 3)inge. 3'iad)bem er bi§ ju einer (in biefen Sropenlanben

fe^r beträc^tiic^en §ö§e, 4000 m im 5Jlittelma§) blo^ nadte» ä>ul!anlanb,

erfaltete ßaüaftrbme unb @(^uttl)alben , überllettert ^ot, fic^t er fid) öon

beftimmtem 9^(ed ab genötigt, 5llpinift ^u toerben. @r mu^ mit ©eil unb

@i§pidel arbeiten, um eOentueH (tuie e§ tüenigften» an bem nod) tätigen

ßotopaji ber §all ift) ganj oben no(^ einmal auf ben tuarmcn 2i3afferbampf

ber brobelnben .^öUe ju flogen.

^umbolbt ift nun fon)ol)l beim ß^imboraffo tüie beim ßotopayi um=
ge!el)rt, o[)ne überljaupt in biefen alpiniftifd)cn Seil ber 2lufgabe cin5utrctcn,

tüo^u er ja aud) ebenfon^enig Inie SSouffingault bie nötige 3lu§rüftung bei fid^

fül)rte. 2)ie eigentlid)e (^iefrone ber ©igantcn, ben girnfc^nee=Som, l^at er

gar nii^t mel)r berül)rt unb alfo au(^ nic^t gefd^ilbert. ©ein ^i^tereffe üer=



3{ut ben ©puren bev ttopifc^eii @i^,5ett. 415

toeittc au§f(^lie§lic^ bei ber rein lnilfnni]d)en, ber ^euerieitc be§ 5Pro6lem§.

2)ie @c^nee= unb ©iöfcite bünüe if)m burd)aity ne6enind)lid). ©eolociifd) Bis

3um Filter üöllic^ im SSanne ber ^iid)f(^en Sficoricn, faf) er in ber c-ian,^en

ßorbillcrc felbft ein @rqebni§ t)ul!ani|d)er A^ebefräfte, bcffcn obcrfte O^lorfen

unb Dome fold)c ©ebilbe tnie fein ßliimboraffo bilbcten, — 5In[id)ten, bic in

biefem Umfange f)eute niemanb mef)r teilt, oblr)ot)l bie engeren Urfnc^en fo=

tDo()I ber foltenben ©ebirgSbilbnng loie ber anf fo((^en j^i^l^ten f)ier öor=

quettenben ünüanifd^en ^Jtaffen nud) immer ber lebtjafteften '']lceinnngyüer=

fc^iebenf)eit unterliegen; i[t bod) gernbe bie]e @cgenb unfreS ^ptancten je^t

tnieber ber ftafftfc^e Soben ber 2)eBatte über bie geiftootte unb irnd)tbare

S>ul!nntt)eorie ?Upf)Dn§ StiiBel». ^cbcnfallg innr ber ©rfolg uon .öumbolbt§

einjeitig gelenfter Setrad)tung§tnciie faft für ein gan^^ey 3flt)^'l)»"'5ert ber,

ba^ and) feine lüiffenjd)aft(id}cn Ütadjfolger einer nad) bem anbcrn bie fi()im=

boraffo = i^orbillere tüefentlid) aud) nur auf i^ren 33ulfaniÄmu§ f)in ftubicrten.

9lac^ 58onf[ingau(t l)at ^uerft ber anggejeic^nete ^eobad)ter '»Dtoriti Sßagner,

ber Segrünber ber 5Jiigration§t^eorie, bie S)arlüin0 2ef)re erft ooUenben

trollte, ben ßljimboroffo iDenigfteny am ^yu^e tüicber umtnanbert unb mit

bem i5^ernrol)r ftubiert. 1872 toar Stübel felbft bort, tnoüte l)inanf, !onnte

ober nid^t unb fötlte ba§ Urteil, ha'^ gerabe ber 6t)imboraffo nnintcreffanter

fei ol» bie anbern ^yeuerberge ber 9läl)e; benn er liege Dulfanifd) (jeutc oben

tot, unb bie Sefteigung fei alfo nur ein alpiniftifd)c§ 6portproblem über

8d)nec= unb @i§fläd)en, an benen für ben 91aturforf(^er ni(^t§ ^u fe()en fei.

2Bl^t)mper, ber al§ 3^öc^fter toirllid) l)inauf !am, fd)ien bem red)t ]u geben;

benn er tüar in ber 2at tüefentlid) 6portmann Oon ^rofeffion, bem ber

9fieforb, bie ©efa^r unb etlna no(^ ein 5Leil äfttjetifc^er ^^renbe bie 5Jlül)e

lol)nten. ^m übrigen gefd)al) jc^t für baS ©ebiet aber fodjmiffenfc^aftlid^

immer met)r. ^iod) jtüei oorjüglid^e S^atfadjenfammler ftubieiten bie .^oc^=

anben öon ßcnabor monograp()ifd): äöilt)elm 5Hei^ unb Sl^eobor 2Bolf. ''Ulan

!onnte ftd) angcfid)tö ber anBerorbentlic^ reid)en ©rgebniffe fragen, ob l)ier

nid)t balb überl)anpt genug gef(^el)en fei. %üd) ha§ bilblidje ^JJtaterial, ha§

befonber§ im ©raffi-^^tufeum ^u Seip^ig lag, fd)ien überreich. 9Jtit 3?ei§

fc^te aber aud^ fc^on eine äBenbe ein. (Sr betonte, ha^ l)ier nod) ein ganj

anbrer 6d)a^ 3U lieben fei. Unb er lag nun boc^ gerabe im a(piniftifd)en STeil.

äBieber mu§ mon fid) flüchtig erinnern, tüaS injujifc^en gelüorben tt)ar.

5ln ben begriff be§ „©letfc^er»" l)atten ftc^, gunöi^ft in ber ©c^tncij, bann

bie 6rbc erobernb, grofee lüiffcnfd)aftlid)e S^ebatten angefnüpft. äBie ber

f^^irnfc^nee abftnlenb ju biefer !riftaüblauen (äi§maffe tnerbe; tuie bicfe ftarrc

©iymaffe fid) fc^einbor betneglid) öor= unb jurüdfdjiebe unb fo gef)cimniÄDotle

6teintran«porte öoUfü^re unb i()ren Untergrunb c^arafteriftifd) Deränbere,

erl)ob ftc^ at§ gro^e» eigene» ^Problem. 5Jle()r aber oU ba5. 6id)tbare, un=

öcilennbare ©letfc^ertüirfungcn lagen an Orten (Suropoy, tüo bente feine

©letfd)er mel)r, ber 3^emperaturDerl)ältniffe toegen, cjiftieren tonnten, ^n
einer nic^t att^u fernen ^^^t muBte eine Diel getnaltigere iNergletfd)erung bei

un§ ftattgel}abt £)aben. 6ie tnar nur möglich bei anbrer, tieferer ßagc ber

Schneegrenze. SjqS tcieg auf ein !ältere§ ßlima Don bamalS. 60 tau(^te
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bie gro^e geoloflifc^e f^rac^c ber SiS^eit auf. @§ ift Qn3iet)enb, fid) ^u fagen,

bafe, njenn ftatt 3llcjanbcr öon §umbolbt, ©oetlje in feinen jpäteren ^a^rcn

ben ß^iniBoroffo Bcfud)! l)ättc (in Italien träumte er noc^ öon einer botaniic^en

(Sj!urfion nad) ^nbien !), er bort fd)on etn)a§ gefudjt unb ftubiert Ijättc, toag

bem großen goc^naturforfdicr ^umbolbt bamal§ nod^ abfolut ücrfdiloffen

inar, tüeil e§ no(^ nid^t öffentli(5^e§ gad^problem toar. @oett)e, mit feinem

genialen geolügifd)en ^^ei'n^Ii^' ^f^ nämlid) einer ber erften gemefen, bie aU
fc^arfe ,^enner ber ©c^tneij auc^ biefe§ gegenlüärtige ^urüdtoeidien ber ©letfc^er

beobodjtet unb auf eine e{)emalige ^^eriobe größerer ^älte jurüdgefü^rt Ratten

;

er get)ört ju ben „33ätern" ber ßig^eitt^eorie, toöt^renb er gleid)^eitig £)p^3onent

be§ einfeitigen S9u(^=§umbolbtfc^en @r^ebung§=S5ul!Qni§mu§ tnar, alfo auc^

l^ier Qm (Sl^imboraffo mit „moberneren" klugen gefe^en ^aben mürbe.

6ö mufete aber öon 5lnfang an für biefe SiS^eitt^eorie eminent tüi^tig

fein, ob fie blo§ für 8d)tüciäer 25erl)ältniffe gelte ober uniöerfal für bie (ärbe.

2Bar iene ^b!ül)lung nur eine lolale ^limafc^toanfung 6uropo§ — ober ein

at(gemeine§ 6rberlebni§ '? |)icr lag öon SSeginn an ber 5lngelpun!t ber @r=

Klärungen. Unb biefer (Sr!lärungen mor alöbalb [a Segion; ba§ blül)t bi§

l^eute; e§ ift nid)t ju üiel gefagt, toenn man be{)au:ptet, ha^ gegenträrtig

tnonatli(^ minbeften§ eine SBrofc^üre über bie @i§jcit erfdjeint; e§ gibt !ein

populäreres geologif(^e§ ^Problem. ®cgen bie ^Jtitte be§ 19. 3a^rl)unbert&

iämpfte fi(^ junäd^ft bie größere, bie erbumfpannenbe Deutung burc^. 5Zoc^

im SSanne ^um Seil ber alten ßuoierfc^en ^ataftroplicnle^re, bie in aÜem

(Seologif(^cn 3ln3eid)cn ungefjeurer, bie gan^e @rbe um unb um rüttelnber

SSegeben^eiten mittertc, lehrte Soui§ Stgaffij auc^ bie @i§3eit al§ uniöerfolen

Sßorgang betradjten. Unb al§balb begann man je|t nad^ alten ®letfd)erfd)liffen

unb ginblingSbloden al§ it)ren Spuren in allen, aud) ben fernften Säubern

gu fud^en. 5ll§ ^Igaffi^ fpäter nai^ 5lmeri!a übcrfiebelte, berid^tete er Oon

foldjen Spuren inirflic^ fc^on au§ ben S^ropcn, au§ bem äquatorialen Süb=

amerüa. 3lun lief ha freilid) Diel Übertreibung mit. ^lan na^m unge^eucr=

lidie 3iffci'^ ^cr ^blü^lung an, bad)te an SBinnenei§, mie es fic^erlii^ bamalö

3fiorbbeutfd)lanb bebedte, glcid^ auc^ für ha^ ©ebiet ettna be§ Slma^onenftrom».

Unb bem mu^te bie 9lea!tion folgen. £)ic legten 9ia(^me^cn ber alten ^ata=

ftrop'^enleljre fd)tDonben au§ ber Geologie. Dafür bered)neten felber ettüa§

abge!üf)lte ^öpfe, ha^ jur 6r!lärung ber europäifc^cn h)ie norbameri!anifd)en

|)0(^gebirg§gletfi^crma^e in ber ©iS^eit tüie ju ber be§ norbbcutfc^en ^inneu=

eife§ ein Semperaturfturg Oon tnenigen ©raben, ettoa öier bi§ ^öd)ften» fünf,

DoEauf genügt ()aben muffe. ^Igaffi^' ©letfc^erfc^liffe im tropifc^en ^^lad^lanb

unterlagen einer hitifdjen |)citer!eit, ju ber aUerbingS beitrug, ha^ ber

alternbe Slgaffta ftdf) in einen l)offnungölofen ^ampf gegen bie Sarminfdjcn

enttüidlungSibeen auf biologifc^em ©ebiet (jugunftcn einer übernatürlichen

Sd)öpfung) eingelaffen l)atte. ^m Sal)re 1885 lonnte ein fo auSgegeid^neter

Sai^fenner toie Gilbert .^eim in S^xiä) in einem Sel)rbud) öer ®lctf(^er!unbe

ben Sa^ bruden laffen: „^n ber Iropenaone ift gar nid)t§ ton (^i^^it

bemerlbar." „SBemcrfbar" mufete immerl)in eigentUd) „belannt" lauten, loenn

man gan^ ftct)er gelten tuoEte. 2lber e§ tnar !ein äßunber, luenn man je^t
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utn(^c!el)it anfing, bie flanke ©iS^cit bod^ blo§ aU ein rein IofaIc§ $]}t)änomen,

t)icllei(^t joc^ar nur bor nörblid)en i^cmäfiiqtcn 3one, an^nfiljcn. 2)a§ (Sjtrera

bebeutete [)ier etnia eine ^bce, Inie bie: baß ber flanke S^empevaturftur^ öon

bamal§ om 6nbe c\av nur ein (frgebniy einer ^eittüeifen 5l6(enfung be§ ®olf=

ftrom§ öon ben norbijd)cn tauften gelneien fei.

5luc^ ha^- muffte fid) eine äl^eile aufleben, um bann ebenfo glatt ob=

,^ufaüen. (SiSjcitfpurcn am ipimalaja ertlärte !eine ©olfftromänberung. 2)ie

auftralif(i)en unb ncufeelänbifd)en SUpen, bie ©übpolargebiete tniefen ebenfo

!(are 6puren e[)emal§ ftär!crer unb I)eute jurüdgeljcnber ä>erglctfd)erung, mic

nur je unfre ©djlnei^er 3llpcn, — e§ fragte fi(^ bort blofe nod), ob bie @i§=

jeit ^eitlic^ genau mit unfrer jufammenfaEe. 9Jlan nät)erte fid) alfo mieber

einem aEgemeinen (irboorgang. f^ragte fid) aber öon neuem, toie e§ mit ben

S^ropen ftanb? 25efonnener, injmifd^cn am anbern @jtrem gcfd^ulter Sinn
fagte fii^ je^t, ha^ man aud^ ba natürlich Unmöglid)Cy nid)t öertangen bürfe.

älJenn bie ©iSjeit fid) in ben gemäßigten 3onen öoU^ogen ()atte bloß auf

@runb öon ein paar ®rab ^emperaturfall, fo !onnte nid)t etöja 2]ene,iuela

unter SSinncneiy gelegen ^aben. ^n bem größten Seil be'3 2^ropengebiet§

!onnte ber ä^creifung gegen bie 5Pole l)in nur eine 5]3eriobe ftärferer i5^eud)tig=

!eit, öermel)rter 5lieberfd)läge entfprod^en ^aben. '•JJkn mußte bie „6i§^eit"

bort alfo '^eute ablefcn öon ben Sln^eii^en e[)cmol§ größerer Seen, mirffamerer

unb breiterer Ströme. Solche ^In^eidjen beftel)en. ©an^ nalje bem 5iquator

t)aben fte neuerbing§ töicber bie 9ieifenben Sarafin ungloeibeutig auf 6elebe§

nad^getüiefen. @cl)te alte ©letfi^erfpuren ließen fic^ bagegen im eckten Xropen=

gürtel nur aly enger ^ran^ um fold)e Stcüen ertüarten, mo l)eute nod) ed)te§

tropifc^cy Hochgebirge mit (Sipfeleil)ebnng obert)alb ber Sd)neegren3e ejiftiert;

mit anberm SBort: el)emal§ größere ©letfd)er nur ba, mo ^eutc noc^ Üeinere,

rüdfd^rittlid) orientierte ß)letfd)er immerhin bauerten. S)iefe ©ebiete ließen

fid) aber an brei Ringern t)er5äf)len. S)er Himalaja gel)örte aly ju nörblic^

nid)t mel^r bagu, ebenfomenig al» ju füblii^ bie auftralifd)en unb neufee=

länbifc^en 5llpen. ^n S3etrad)t !amen: ßenia, J^ilimanbid)aro, 9tutt)enfori

im tropifc^en 5lfri!a; bie öorläufig noc^ fo gut töie legenbären, geograpt)i[dj

unerforfd^ten Hod)gebirge 9ieu = ö)uineay ; enblic^ bie (S^imboraffogegenb ber

fübamerüonifc^en i'^orbiüere.

S§ ift betannt, ha'^ aud) hai tropifd^e 5llpenlanb ^IfrüaS tro^ urältefter

Sagen erft fpöt ju unferm tt}ir!lid)en geograpt)ifd)en ^e[ii} gemorben ift.

^Ipiniftifd^ ift e§ bann, mie ebenfall§ aEgemein erinnerlid), juerft mit 3äl)er

Energie erobert tnorbcn burd^ ^^an'Q ^e^cr, beffen 9iame meitcften .Vtreifen

öerlnüpft ift mit bem ä3ibliograpl)ijd)en ^nftitut ju ßeip^ig unb bem atloer=

breiteten ßonöerfation§=2ej;i!on, ber glön^enben Schöpfung jeineg öiroßöaterö.

Sportrelorb töar hah^i bie ^efteigung bey l)ö^ftcn Äilimanbjdjarogipfely, bey

^ibo (6010 m) am 0. Oftober 188<>. 2)a§ miffenid)aftlid)e .Sjanptrefultat

bagegen tnar ber tatfäd)lid)e 9iad^mei§ eine§ ^ranjeS d)araftcriftiid)er @iy3eit=

fpurcn (bicymal alfo luirflic^er tropiid)cr ©letfc^ermirlnngcn öon größerem

Umfang, al§ fte !^eute bort möglii^ luären) am ßilimanbid)aro. 2)ie f)eutigen

©letjd^er bort tüeit^en 3urüd, bie Spuren ber alten (abgelagertes S(^otter=
ajeutjc^e itiunbjc^au. XXXIII, y. 27
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matcrial, fogcnanntc (^nbmoräucn) liccjen in ntc()rcrcn ©ürteln 6iö looo m
tücitcr, at§ bie l)cuticie untcrftc ®lctf(f)ercircn,^c t^ilt, obtüärty. 5Dic 6i§3cit

muB alfo üBcr bicfen Xropciiflccl; cbciifaUg Incc^qcflanc^cn fein
;

fidjcrlid) Inar

c» eine biluöialc, nad)=terliQie ©iy^^eit; bie burd) bie ©ürtelftnfen marücrten

berfdjiebenen 5pf)afen biefcr C4i§,^cit, bie fie in mcf)reien Unter=6i0,^eiten trennen,

crtocdcn bcn fd)Qrf[tcn 3lnfd)ein cineS genauen jeitlii^en 5]}araricliömu§ mit

nnfier norbifd^en, cbenfo flleid^fant in .Kapitel c^eteiltcn CviSpeiiobc. S)er

Gad)t)crf)a[t ift nac^ ^Jlcl^er t)on anbcrn nad)(^c|)rüft unb beftäticjt toorben.

;3mmerf)in ntu^te ba§ gröjite ;^\ntercffc aber beftc^en an einem .^ontroüoeriui^

an einem jtoeiten möcjlidjen g-led tro^ifd^er @letid)crentfaltun(V ®a 9teu=

©uinea au§ rein c^coi^ra^^l^ifdjen 8(^tüiericj!eit§grünben au§f(^icb, blieb ©cuabor

mit feinen oltberü^mten ßorbillerenöuüanen, bie ber 33lid je^t ober um i^rer

föletfd)er tnillcn fud)te.

5lud) biefen Ä'ontroHöerfud) ^at §an§ ^e^cr je^t fetbft aulqefü^rt. $lßie

gu erlüarten tnor, mit einem Erfolge, ber ba§ afrüanifc^e Stefultat Weniger

!ontroIIiert, al§ öielme()r bi§ jur ©ctoipeit auc^ ber bort nod) ftrittigeren

fünfte ertücitert unb crft gan^ burdigeje^t f)at. £>er 3iei[enbe öerfügte über

au§rei(^enbe ^riöatmittel unb eine gldn^enbe 9teiiecrfaf)rung. @r ift ©cologe

Ttid)t blo^ mit ©d)ul=, fonbern (Srlebniöblid im 6innc yta|clä. äßie eS ftc^

au§ ben afrüonifc^en Erfolgen öerfte^t, ift er ebenfo geübter ^(pinift. 51I§

(S^arafter^ug befifet er eine getniffe nüd^ternc ^iel^^i'aft, bie fi^ i^r Programm
ftettt unb bann au§ bem eigenen ^Temperament f)erauy nic^t» !^ot, tüo§ ab--

Ien!en !önnte. 2ro^bem ftaunt man, iDic xa']^ unb toie fieser fic^ ^eute

eine foldje 9ieife öott^ie^en !ann. ^n einem ^^i-'ü^ting unb ©ommer öon

Seip^ig nad) ßcuabor unb jurüd. S5on ber ßüfte gu bem |)0(^lanb ^toifc^en

ben beiben ßorbillerenfalten, auf benen bie großen S5ul!ane, toie gefagt, gleic!^

t)teitern mit tneiBen Reimen aufft^en. S5on 9tiobamba um ben ß^imboraffo,

mit öier 3)orftö§en in feine ©(etfdiermelt. S)ann in ben ^raterfeffel be§

5lltar=33ulfan§. 3)cn ßotopaji l^inauf bi» gum ©ipfel, 6()05 m, in OVa Stunben

ton ber ©(^neegren^e bi§ an ben .^'raterranb. <Bo Leiter jum ?lntifana.

3urüd jum ß^imboraffo unb bo(^ no(^ auf ben einen ber ©ipfel aud) bort.

2)ann mad)t bie SJegen^eit ©c^lu§. ^eine befonbercn Unfälle auf ber 6!ala

äh3if(^en bcn ©iftfiebern ber Mfte unb ben ©letfd^crfpalten an ber g^lon!e

t)on 33ul!anen, bie ausbrechen !onnten. ^an empfinbet, hci^ auc^ ber

gorfd)ung ein immer me^r abgefürjteg 3}erfal)rcn glüdt, iDie e§ bie organifd^c

S^crerbung in ben Sprüngen unb ^üräungen innerljalb bc§ öon §an§ 5^lc^er§

Sc^lüiegeröatcr 6rnft .^aedel aufgeftcttten biogenctifdjcn ©runbgcfe^cy erhielt.

Sroij be§ (5iltempo§ ber S)ingc ift ber -Keifcberic^t öoE Don fc^arfen,

fnappen Silbern bcö ßanbcö unb ber Scute. '^Iber bay aüeö tritt bo(^ jurüd

gegen ha5 größte Panorama, um beffenttüillen bie ivaf)rt gcmad)t mürbe unb

ha§ mit ber S^rcfffidjer^eit faft eines ÜlMeberertcnncuy fofort gepadt unb nic^t

mel^r lo§gelaffcn Inirb: ha^ gclnaltige gcolügifd)c ©emälbc ber „^nS^eit in ber

lropifd)en .Sxorbillere".

(S§ gibt ed)te tropiftijc (^)lctfd)er l)ier, l)cutc nod). 3)er Sl)imboraffo allein

l)at ticrje^n. Unb bicfe (5)lctfd)cr fü'^rcn, "^eute nod), Sd)utt ju 21al.
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3}ul!ntiaf(^c, ßaptEi burd)fel3cn i{)reii ßighiftatt. 2)ic ^nnj alten geuerfecrgc

unter it)nen finb Bröcfcinbc, Don if)ncn bereits tief ancjenaqte 9hnnen. S)as

brörfelnbe ©emäuer biefer 9tuinen fd)leifen bie ©(etfdjer ]u Zai, (jänfcn e§

al§ 5J^oräne öor fid) auf, — t)eute nod). 5l6er too ^cute bie tätic^en ©letfdjer

enben, ba enben nidjt biefc @d)uttmoräncn. 6ie cje'^en tneit, iüeit ()ina6,

in ©cBiete , Jno freute Oon ©(ctf(^ern feine 9Jcbe fein !önnte. 5lc^t , neun=

l^unbert 5[lkter liecjen fte unter ber f)eutii?en ©letfc^er^renjc c^anj offcnfid}tli(^.

Unb felSft ba§ ift nod) ni(?^t if]r än^erfter ^lmc[. 5Jod) biet Ineiter muffen

rieftqe ©(etfd)cr einft jn Zal c^ctroc^en fein, ®Ietfd)er, bie nur fo lucit !ried)en

!onnten, toenn bie 9^irnfc^nceflren,^e bamnl§ öicie f)unbcrt ^eter tiefer lag.

SBa§ aber bebeutet ba§? @inc ©poi^e ftär!erer ^Jiicberfd)läge unb um mehrere

®rab geringerer 3;emperatur: eine ^plnöiatjeit (Stegenjeit) unb ©ia^eit auc^

in (Scuabor. SBann ba§ mar? .f)ier greifen plöljlit^ ber öuüaniftifc^e unb

alpiniftifc^c leil biefcr munberbaren ©cgenb einanber Tjilfreid) in bie 5lrme.

SBoIf unb 9tei^ ^aben ba» '"^Uter biefer ^orbiüerenreiter , bereu ©eftein bie

®retfd)cr bamaly tüie t)eute talablüärt» füf]rten , fclber bcftimmt. 5luc^ ber

ältefte biefer 5ßul!anc ift ni(^t älter al§ bo§ ältefte f)ilut)ium, feiner reicht

ntet)r in bie Xcrtiäräeit. 5ltley , tüa» ba§ 6i§ an i^nen getan , aud) iene§

größte, ift getan hjorben innerhalb biefc§ S)i(ut)ium§. ^m S)iluöium liegt

aber auä) unfre norbifc^c ©isjeit mit all il^ren ßin.^elepifoben. S)amit ift

ber 9ia^mcn t)iftorifd) eingeftcHt! 5lbcr al§balb jetjt mcl)r al§ ha§. 33ei un§

im 91orben, mo fie 3uerft aly auf i^rer flaffifd^en @rbe ftubiert mürbe, ^eigt

biefe biluüiole @i§äeit feney mel)rfac^c 35or unb ^urüd. (Sine le^te, nid^t aü^u

ftarfe ei§3eitlid)e ^eriobe gel)t unfrer gcf^id^tlic^en ^^it im engeren ©inne,

ber „(Segentüort", tüie mon geologifd) mof)l reben barf, öorauf. S^er nod)

toicber früljcr eine öiel getnaltigere , lüilbere @i§periobe. 3^iicl)cn biefen

bciben ©pifoben be§ @ife§ aber liegt ein ^nterme^jo, mo ha^ .^lima fid^ im

©egenteil eine 2Beile ganj anbery eingefteEt t)atte. 5Jtittelcuropa l)attc barin

eine Steppenjeit. 6» mu^ mä§ig marm unb fe^r bürr gemefcn fein bei un§,

bie ©aiga-5lntilope unb bie tt)pifd)cn ^iagcticre ber afiatifd)en ©teppe famen

3u un§, ungeheure ©taubmaffen mirbeltc ber äßinb öor fic^ l)er. Wac[ man

fid^ ben Äopf 3erbred)en, maS noc^ mieber biefen .^ontraft ^umege gebracht

l^abe: bie Xatfad^e ftet)t feft. @enan bcn gleichen 23erlauf aber erleben tuir

je^t in bem fernen 3}ul!anlanbe ©cuabor.

^uä) bort eine le|te, fc^möc^ere 6i§3eit. 23or i^r eine ©teppenjeit auf

bem ^0(^lanbe jlnifi^cn ben bciben ßoibittercnfalten. Unb bor ber eine

^ro^e, tuilbe, toeit öerl)eerenbcre 5Mffe= unb .^ältescit. 3)iefe ältere ©ig^eit

l^Qt ben entlegenften ^oränenfran^ gefc^affen ; foloffal mu§ bie ©cmalt il)rer

SBaffer, i^rcr ftcinbcmcgcnbcn ©iyftrömc gcmefen fein, ''^lud) t)icr finb in ber

folgcnbcn bürren unb märmeren ©tcppcnäcit frcmbe Xicre eingcmanbcrt auf

ben öorf)cr ft»al)rfd)cinlid) gan] bcröbctcn ^led. S)cnn man muß bebcnfen,

ha'^ ber müften erftcn ©iy- unb 9tcgcnpcriobc unmittelbar bie ?^meifcllo3 nod)

furd)tbarere erfte ©turm= unb S^rangpcriobc ber neu entftcljcnbcn 3>ulfanc

felbft öoraufgegangen mar. 5ltie bcntbarcn ©d)aucr liattcn biefe -öoc^cbene

biele Sat)rtaufenbe lang ^eimgcfuc^t, unb 3mifd)cn 2aM, 5lfd)e, äBaffer unb
27*
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6i§ mii§ ba§ ßeöen in tneitem 5Jla§e erftictt lüorben fein, ^^^t crft bef]nte

fid) bcr QÜcjemeine 2cBcn§raum auä) bort tüicber t^inauf. (äs waren aber

natürlich anbre 2^icrformen , al^ bei un§, bic bort anlnnc^ten. 9lu§ ben

SScitcn be§ fübamcrifanifc^cn ,^ontinent§ felber roanbcrten noc^ bie feit ur=

alten 2;aflen bort f)eimifct)en , tiiedcidjt antoc^tf]onen nrlucltÄcieftaltcn ber

grote§!en 9iicfenfaulticre nnb 9iicfctu]ürtcltiere auflüärtö bi§ jum 6f)imboraffo=

unb 6otopai-ifu§. ^lu» 5iorbamcrifa aber iam auf innrer ßanbbrüde ein

5lblefler iener f)cutc aiic^ für un» ^öc^ft frcmbartiqcn 2;icrn>elt, bie tüir nac^

]^eutiqcm 23egriff nie in ber bleuen 3Belt fuc^cn tüürbcn, bie aber bamat§

gerabe i^ren 3ooloi'^ifc{)cn 6^ora!ter bilbete: öcrben fd)loeifenber SBilbpferbe,

!oIoffaIe ^JIaftobon=(Slefanten unb föbel^äljuicje c^ro^e ftat^en (5Jlorf)oirobu§).

S)iefer bunten ?Ird)e bat erft bie folgenbc jlneite (fa)lt)ä(^ere) Äälte= unb
Siegcnperiobe grö^tentcil§ tnieber ben @arau§ gcmadjt. 9iur fpärlic^e 3tefte

I)a6en überlebt, ber -|)trfd), ber %ap\x, ha^5 ßanta, — formen, bie einft, in ben

2;agen ber erften ßenntni» ber Zoologie 5lmcri!a§ , SSuffon ju ber 2lnfict)t

leiteten, ba^ bic 5hue äßelt nur eine 5Irt fümntcrlidjcn Spätberfuc^s bcr

Sicrbilbung barfteße, — ber geniole 5Rann a^nte nict)t, baB er umge!ef)rt

nur no(^ .^ümmcrrcftc einer ebcmalS unDergIcid)lid) öicl großartigeren @nt=

faltung in ben ^cute (cbenbcn g^ormen ftubicre.

Un§ aber tüirb an fold)cm tiergeograpbifc^en SScifpiele bcfonbcrä greifbar,

tüie außcrorbentlid) lang biefe Siluoial^eit felbcr gelriefcn fein muB, in bcr

fid) fo öiel on= unb ausfpinncn fonnte, üom erften ßaöaergufe auö bcr erften

Cffnung in ber gehobenen ^^alte alten ^reibcgeftcin§ bcr .^orbitlere biy ^um
Untergang be» legten ein^einiifd)en $Pfcrbc§ ober 9iiefengürtcltier§ im nafefatten

9tegenfturme jener ^tüciten ©(ctfc^crjett. UnlüiUfürlid) fud)t unfer ^ugc na^
bem 5Jlenfc^cn. ^n ©uropa !cnnen lüir i^n jc^t mit eintoanbfreier ©ict)cr^eit

at§ ^eitae^offcTi aH unfre§ bilutiaten (S^cncnroci^fetö. ©eine äüeften ©puren

beuten über bie S)il[ut)iat5eit rüdmärt» noc^ f)inau§. Si§ in biefe S)ituDia(=

jeit hinein aber i]ai bei un§ noc^ bcr rätfcl^aftc Homo primigeuius gelebt,

ben man je^t auf G^runb feiner prinzipiell abn)cid)cnbcn ^örpcrmcrfmalc aU
befonbcre ^2lrt öom Homo sapiens gu trennen beginnt. 2ßic Inar c§ bamit

brüben? 3)ic^t bei ben ^noc^en jener auSgeftorbcnen ^Pferbe, 5Jtt)tobon§ unb

^IRaftobon§ im lijßä^ntid^cn 3:uff bei 3tiobamba, alfo in bcr ©ruft jener ftaub=

burd)miibclten ©teppen^eit öon ©cuabor, bat 53lcQer öier 2;opffd)crbcn ge=

funben, ou§ öulfanifc^em ©toff mit rofiefter 2;c(^ni! gefertigt, o^ne ©lafur,

mit t)artem Srarb mie bei unfern fd)Icc^tcftcn Blumentöpfen. 5lIIc Umftänbc

fpred^cn bafür, baß tnir öor glcid^attrigcn Stcftcn menfd)(i(^cr 5lrbcit aud) ^ier

fte^cn. äßenn bic f)änbe, bie biefe 2!i3pfe geformt, ben unmittelbaren 5lbnen bcr

l)cutigcn ^nbianerftämmc angc^i3rt l]aben, fo Jnäre bcr 5Jtcnfd) auc^ l)ier bauer=

f]after gcttjcfen al^ feine großen ^agbticrc Don bamaly, aly bag amcrifanifc^c

llrpfcrb unb ber amcrüanifdjc Elefant. 3)cr Xempcraturftur^ ber jmeitcn

ßigjcit mit il)rcm ®lctf(^erbau(^ unb 3)auerregen märe öon if]m erlebt unb
überlebt tnorben. ©§ ftnb aber bie gleichen .f)od)lanbftämmc üon beute, bei

bencn (unb ^mar autod)tl)on, o!^ne fpätere 5lufförbung be§ cinbringenben

6l)riftentum») bic ©intflutfage blü^t, ©agen öon einer 3eit furchtbarer
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üleflen, bie bie flan,^en ^od^cBcncn üBcrft^trcmtntcn iinb bic qcänc^ftit^tcn ^cn=

fc^en ^Rettung auf bcn !^öc^[tcn ^crtitppfeln fuc^cn liefen. 2Bof)l mac{ 31: folc^cc

©aqcnbtlbunfl flerabe auf bicfem ^lec! ßrbc and) jc^t nod) fortcicfcijt 5ln(a§

c^enuq fein. 5lo(i) ()cutc t)olljicf}cn fid^ \a t)icr inilfaniidjc 9Jcucruptioncn (3. 5Ö.

om ßotopaji) nic^t Btofe fo, ba^ c§ ?lfd)e reipict unb roti^liU)cnbc l'aüa f(ir§t.

SCßenn bic innere ©lut einmal tDiebev aufbci^efjrt unb ü6cr ben l]imnieÜ)o()en

^raterranb ber Sc^necregion !orf)t, bann mu§ fi(^ bort ^ucrft jene ^Jiifdjuni^

t)ul!aniftiid)er unb alpiniftifdjer Tin^e cjetüaltfam öor ber ^U'ajiy regeln:

^irnfclber unb ©letfd^ereiy fd}mcljen unb faufen ber ßaOa öoran aU @i»i

lüaffer= unb (Schlammflut tierl)eerenb ^u 2;al, ein elüig neuer ©d)reden unb

^lu(^ ber Slnfiebler ba unten , benen bie Sintflut fo aui^ ot)ne Siegen öon

ben SSergen !ommt. Wfht^n felbft öertüeift aud^ auf bic erbcntücite etnige

2Bieber!el)r gerabe biefcr 6intflutlegcnbe Bei allen möglid)cn Üsölfcrn, bie für

eine etüige ^Icnjeugung unb Ur.^cugung biefe§ @eban!en§ auy ber überall ä^n=

Itd^en mt)t^enbilbenben $t>l]antafie fpred)cn !i3nnte. 2Iber ee ift bo(^ bel)er,^igcn§=

toert, toie mir f(^cint, baB uuy gerabe bie Gigjeit aly immer uniücrfalcre»

<5rberlebni§ unb bamit aud) ^3icnfd)l)eit§ertebniy beutlid) tuirb unb fid) , je

tüciter fübtnörty, fo immer mel]r in ba» mir!lid)e 5kturbilb einer (?pod)e ge=

fteigcrter 5tieberfd)läge , !^0{^f(^n3ellenbcr Seebcdten, öerliecrenb au§grcifcnber

f^lüffc, !ur,^ einer 9iegen= unb SBaffcrjcit tleibet. 2)ie Xrobition fonnte l^ier

boc^ eint)eitlid)er fein, al§ man bi^ljcr gcbad)t bat.

^m böd)ften ©rabe tnid^tig ift aber, tna» 5}tel)er öon ber l)eutigen ^Pflanjen^

toelt auf biefem oiclbelDegten (Si^^eitboben berichtet, ^iefe (Sia^eit l^at it)re

^unen nid^t nur in tote§ ©eftcin geriet, it)re 3)en!mäler nic^t nur in ät)!lopi=

fd)en S3(ö(fen aufgetürmt. Sie rebet auc^ au» ben fleinen roten unb oiotetten

SBlütenfterncn , bie biefe» ©eftein ^eute no(^ in iebem ^^uni unb ^uguft neu

fränjen, mit einer unmittelbaren Sprache be§ Seben§.

äöo eine öo(^ebcne ^um blauen ©letfc^er unb jum meinen ^Ipcngipfcl

anfteigt, ha formt ftc^ bic ^^^flan^cntnclt aud) unter bem ^iquator jur 3llpen=

motte. S)a§ ift ein einfache» flimatifc^cä ©cfelj, bem bie ^flan.^c fic^ anpaffenb

überall folgt nac^ jenem großen, pfabfinbcnben SBorte föoct^eg, be§ S3otani!er§,

ba^ „bie un» umgebenben 5pflanacnformen nic^t urfprünglid) beterminiert unb

jeftgeftellt (feien), it)ncn fei Dielmc^r bei einer cigenfinnigcn, gencrifc^cn unb

fpejififc^en .Soartnädig!eit eine glütflic^e ^31obilität unb ^iegfamfcit oer=

liefen, um in fo oiele 3Sebingungen, bie über bem (Srblreife auf fte eintt)ir!en,

ft(^ S" füge" ""^ banad) bilben unb urabilben ju fönncn." (2)er Sal3 ftebt

in feiner @ef(^i(^te feine» botanifc^cn Stubium» Don 1831.) 2)ie 5)]flan^e

tüanbert au5 ber C^bcnc, bem Untcrlanbe, aufföärt», erobert fid) auc^ ba oben

fo oicl 2eben»raum, rtie fie !ann, bilbct aber fpe]ififd)e '^lnpaifung»formen ber

^od)gcbirg»lage : fie tüirb jur 5llpenpflan.^e, ibre ^Bereinigung im pt)l)fiognomi=

fc^en 2anbfd)aft»bilbe jur 5llpcnmattc. 5lbcr ein anbrc» ift e» natürlid), ob

biefe» Untcrlanb nun ctlna ba§ 2Biefengelänbe ber i^oralpen ober ber feuc^t=

l^ei^e €rc^ibeen= unb Slra^eenurloalb Srafilicn-^ ift. 2:ic 5)tattc ©cuabor» mirb

man ^unüd)ft gcfd)ntücft bcnfcn mit alpin mebr ober minbcr umgeformten

lropiid)cn llrloalbpflan^en. Unb bi» ju gemifiem ©rabc ftimmt ba» auc^. Xa
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flet)cn üBcr bic ^odjcBene an bcn Pan!en bcr Scrqtoloffe auftüärts Sam6uö=
nrlcn, 5lnanQ§öcrluQnbtc, ^Segonicn iinb SSignonieu, cd)tej'te ßinbcr be§ f)ci^en

Urtt)albc§ unten unb ottc no^ einicj naä) ber ©attung mit ben ©enoffen im
Salc, tücnn aud) in bcr 5Irt entiprec^enb jener „glüdlic^en 5RobiIität" ab-

geänbert. 5lu§ if^nen ![)ebt fid) bann eine ®rup:pe ^erauS , bie auä) in ben

©ottungen bem olpinen Sübamcrüa fdpn allein eigen ift. ^an al)nt ^ier

bereits einen fef)r alten 5lnpaffung§!ompf , ber tno^l in ben Sagen bcr ent=

legenen Xertiärgeit f(^on einfette, al§ bicfc§ Faltengebirge (junödjft no(^ ol)ne

35ul!ane unb ©Ictft^er) fid) langjam ju "^cben begann. (ä§ loaren h3ol)l bie

erften ^efiebler ber lücrbenben |)ö^e, bie feitbem fo feft fiel) Ijm oben eingelebt

I)aben, bo^ fie !aum no(^ ol§ Uren!el ber 2;iefe ju ernennen finb, fonbern eine

f(^einbar autoc^t()one .^orbiUcrenflora fc^on bilben. 3mmerf)in aber bod) noc^

eine unätücibeutig alt-fübamcri!anif(^e ^lora!

dlun aber [tcEt fid) ha§ Überrafdienbc baneben. ^n ^^efe gleichen hatten

mifc^t ft(^, i^une^menb nad§ oben in bie unlüirtlic^ften f^läd^en t)inein, ja

f(j^lie§li(^ bie |)älttc aller ^^ormen bilbenb, ein britte§ 9teic^ lieblicher, unferm

norbif(^en 5luge ganj befonber» lieblicher ©etuäc^fe, bo§ mit aE ben anbern

aber auc^ fd)lecf)terbing§ nid^t ba§ minbefte ju tun gat unb ben fc^ier un=

möglichen ßinbrud toedt, al§ liege tatablüärt§ unter ber ^orbillerentoanb mit

(Si^imboraffo , Gotopaji unb 5lntifana aßen ßrnfteö nid)t ber brafiliani)d)e

Urtoalb, fonbern beutfc^c» ober fc^lrei^erifi^eS Sanb. 3)a geigen fic^ in un=

öerfälfi^ter ©attung öor aüem unfer ©njian, bonn unfer ^Frauenmantel

(Alchemilla), unfer §abi(^t§!raut unb unfer äßegeric^, 33eilc^en unb ^lann§treu,

bie ^PotentiUa unb bie (Salt^^a, ©teinbrec^ unb 9tanun!el, furj hk alleröer=

trautefte ©efellfd^aft ätüifc^en 9{iefengebirge unb Sc^toeij, bie nur benfbar ift.

S)iefe ^Pflanjen !önnen unmöglich au§ bem brafilianifc^en Urtoalbe ftammen;

ftc finb aber überhaupt einer Slbftammung nac^ unmögli^ au» ©übamerüa.

S)ie 2!atfa(^e, ha^ bei allen bie ©attung noc^ genau mit unfern norbeuropäi-

fc^en ftimmt, mac^t getüi^, ha^ fie noc^ nici^t allju lange bort unter ben

51quator öerfc^neit fein Eönnen. 2öer aber ^at fie l)ingefd^leppt ? 5£)a§ SCßörtc^en

„Derfdjueit" ift be§ 3fiätfel§ bui^ftablic^e Söfung. @§ finb auggefprociienc

^flan^en ber nörblidjen Sc^neeregionen, getüötjnt, i^re !S^xt unter Schnee be=

graben ju liegen unb einem fpäten f^rü^ling erft i§re SSlüten ju öffnen. 2Rit

bem „Schnee" finb fie einft nai^ ßcuabor gelangt. SDiefer „©i^nee" aber tüar

ber ©c^nee, tüar, no(^ realer gefprod)en, ber Semperaturfturj ber ©iöjeit. ^n
ber ©iSjeit finb fie an ber ^orbiCerc entlang fern öon 5lorben, Oon ber 5^torb=

l^alblugel ^er bi§ in ben ©d]atten be§ (Jl)im6oraffo gellettert. Freiließ nic^t

gerabeju au§ ©uropa felbft. 2)iefe ^Pflanjcngattungen lt)ud)fen feit altera aud^

ebcnfo fd^on im nörblidjen ^lorbamcrüa. 5torbamerifa t)ing in ber 2;ertiär=

jeit unmittelbar mit ©uropa jufammcn ; if)re glora unb i^auna ift Oon l^^au^

ou§ auf§ engfte ftammtierlnanbt getnefcn gcrabe im ©egenfa^ ju bem öon jeljer

fd^arf ifolierten ©übamerüa. ©o lonnten bie !ül)nen Kletterer i^re Xour in

5'lorbamerüa beginnen, ^ie ßorbillere felbft rcid)t bclanntlid) mit unbcbeu=

tenben, jebem tt)inbücrU)el)ten ^pflan^enfamen überbrüdbaren Süden öon ber

nörblid)en ^Polarjone bi§ jur füblid^en. 5lber niemals toäre ein Snjian baju
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gelangt, über bic nicbrigcn tropiid)cn 6trccfen bicfcr ,^'orbittcrc in ^ittel=

amerifa lüir!li(^ f)inüfecr ju tüanbern, f)ättc nic()t eben bie (£-i§,^cit einmal

überaE bie Sdjnccgrenje \o Ijcrangcbrüclt nnb bog .(itima im (Snjian^Sinne

„gebeffcrt", b. l). bnrc^nä^t unb bnrd)!ä(tct , ba^ ploiyiid) bie 33a(]n frei unb

einlabenb \mx. 5ll§ and) bie leiste (Äi$,^eit fdjlnanb, fc^lofj ftd) bieje lül)lc

$Paffage tüieber tüie ber Sdjal^berg im 5Jtär(^en. 3jie ^sioniere am CUjimboraffo,

©njian, 9{anun!el, ^lld^emitla, blieben fe^t abgcfc^nitten ]nxM tnic anf einer

;3nfel, ge!lammcrt an il)re (Sletfd)ernät)C , tnäfjrcnb fonft über allen tucnig

tieferen Stellen ber .^erbittere, üor aöem ber ganzen mittelamerüanifc^en, bie

toarme SropentneHe lieber jnfammenfc^lng unb aÜeS 5iürbifd)e fovtfpülte. ^n=

tereffant aber bo(^ jeljt lieber im barlüiniftifi^en ©inne : and) bicfe ©njiane unb

.<E?onforten t)aben auf i^ren 5llpenmatten am Pf)imboraffo in ber 3^if<f)en3eit

lauter neue ^^Irten gebilbet, innerljatb if)rer treu bemaf)rtcn (Gattungen, ^l»

gerabeju !laffif(^e§ S3eifpicl lel)rcn fte, ba§ ber ^lrtbilbnng§pro,^c^ au§ lofalcn

©rünbeu (fic touc^fcn ja nun tatfäd^lic^ nid)t in il)rer tr)af)ren .f^eimat, fonbern

!^ingen fcJ^tninbelnb l)0(^, aber fen!red)t, über bem ?{quator) aud) feit ber (Si^;

jeit ni(^t ftitl gcftanben, öielme£)r unermüblic^ fortgeavbeitet [)at.

6§ erübrigt no(^, ju erjä^len, bafj bie eiszeitliche Ä^orbitlerentuanberung

biefer 9lorblanbö!inber bamal^S fogar fo Ineit gegangen ift, ha^ ßngiane unb

5t)irimeln am ©cbirge entlang bi§ ^ur ^kgcHanSftra^e gehjonbert ftnb. %ud)

bort, iüo ey ja falt genug ift, finb fie in ber ^olge geblieben unb l)aben ebenfaüg

neue 5lrten gebilbet, fo ha^ mir l)eute eine Primula magellanica ^aben , bie

fid^ rüfjmen barf, faft Don '^^ol ^u 5Pol gellettert 3u fein. Umgc!el}rt ftnb

auc^ t^pifd)e Sübpolarpflanjen bamalS nad) ßcuabor gelangt, fo ha^ biefer

^Uä 3iquator ^eute tatfdc^lic^ in feiner bunten ^od)gebirg5matte, fo munberlii^

e§ !lingen mag, ben ©übpol mit bem Ülorbpol eint. ^^u§ bem .^eld)e feiner

fc^önen ©entionen ftral]lt aber eigentlich nur ba§ griJBte Silb babei mieber

3urüd: ha^ bie @i»äeit ^Un aU eine nniüerfale ©rfc^einung ber gan,^en (£rbc

ein^eitlid^ bie ^ole tüie ben 3(quator umfaßte. ^Jleljer benft fie fic^ all einen

!o»mif(^en S5organg in bem Sinne, ha^ gro^e Älimafd)manfungen unfrer @rbe

ftd^ periobifc^ au§ S(^manfungen ber Sonnenmörme ergeben. So üiel ift

fidler., ha^ mon !aum me^r an einen einfadjen 5lbtül)lnng':jprojcfe ber (5rbe

beulen inirb, mie er frülier fo nat)eliegenb fc^ien. Xa§ (^infad)fte ift nic!^t

immer ha§ 2Bir!lic^e in ber Dtatur. @g ift ein liübfc^ logifd)cr ©eban!e, ba§

eine e^emaly im ©anjen gutftüffige, bann lange nod) Don innen ge^eijte ßrbe

eubli(^ fo tüeit erfattete, ha^ erfte Sl)mptome Don 23creifung fic^ cinftetltcn.

©erobe biefe ^bee ift aber Iiöc^ftmal)rfd)einlid) grnnbfalfd). i'ßal Inir geologifd^

fe^eu unb mal, mie el fc^eint, and) burd) alle frül)eren Ci'rbepoc^en fd)on l)in=

burd^gegangen , ift ein periobifd)er Ä>ed)fe( märmerer unb troctcncr (frbaltcr

mit fälteren unb feuchteren, atfo ©il^eiten. Cb bie trcibcnbe Urfad)e biefe§

anfd^einenb feit Dielen 3af)i-"tnillionen auf unb ah penbeInben ')Ü)i)tl)muy , ber

äu 3citcn felbft bie ^^olarregionen für banmbilbcnbcn '4>ttii"3cnti»ud)l unb riff=

Bauenbe Äioratten jugängüc^ gcmad)t, ]u anbern bie Sdjncegrcnje felbft in ben

2;ropen um 1000 m i^erabgebrücft l)at , beöl)alb gerobe in ber Sonne liegen

mu§, anftatt in ^Periobi^^itöten unioerfaler ^U-ojcffe unfrer ßrbfngel felbft.
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fc^eint mir immerhin noc^ ätücifct^aft. 2öic fid^ bieje no(^ iticfit fprui^rcifen

2)infle aber einmal löfen mö(\en : auf jeben ^aU finb toit burd) 5}lel)crl po[i=

tiöen 5Jod^U)ei§ tropifd)er 2)iluöialei§3citen in ^Parallele mit norbifc^en, lüie

er ie^t erbracfit nnb boppelt cr!^ärtct ift, für jebe S^eorie ein gro§e§ ©tüdt

iüeitcr. i^ener Sa^ ^eim§ bon 1885 ift flec^entüärtig baf)in ab.^uänbcrn: „^n

ber S^ropenjone finb großartige nnb un^^toeibcntige S:pnren biluüialer ßiü^^eiten

fotüot)! bire!t gcotogifd^, tüie inbire!t au§ 2;atfacf)en ber Xier= nnb $(^ftan3en=

öerbreitnng nac^getnicfen."

(Sin 6efonberc§ (Srgebni§ ber Steife Bilbeten öoü untcrtoeg§ aufgenommene

^p^otograp^ien, barunter ja^reic^e aii^ ber eigentlid)en §Dd)gebirg§n)elt. 2tußer=

bcm aber ^attc 5Jlel)er einen ^Jlünc^cner 5JlaIer, Stubolf 9tefd)reiter , mit=

genommen, ber an Ort nnb ©teEe 5lquareK= unb lemperabilber in größerer

Slnga^l gemalt f)at, unb jtnar ebenfalls bi§ gu ben „!ritifd)ften $Pun!ten". S)er

5!JiaIer, felbft §o(^tourift, ^ot alle SSefteignngen mitgemacht unb felbft am
Krater be§ ßotopaji toie auf bem ß;f)imboraffo unöerbroffen gemalt, dlaä}

biefen autf)entif(^en f^arbcnfüjjen ^at ^Jtetjer in unerreidjter 2ed)ni! 24 f^arben=

Iit()ogra:j3bien ^crftetlen laffen, 3um Seil unter ^tntnenbung öon 14 Derfdjiebenen

fyarben^latten bei bem gleichen Silbe. 2)iefe farbigen Safein bilben (in $ßer=

binbung mit einer großen 5tu§n)a^l an§ bcm pf)otograpbifd)en OJlaterial in

Sid}tbrucf) einen bcfonberen £uerfolio=^tla§, ber nnabl]ängig öon bem in

fleinem 9}laßftabe ebenfatl§ rei(^ iHuftrierten Sei-tbanbe im SBuc^fjanbel ift.

$Pef(^el ^at gelegentlich öon 5Pöppig gefagt, er märe al§ 9hifefc^ilbcrer

ein ßiebting feine§ ä)oI!e§ getöorben, toenn er nic^t mit bem Formate fcinc§

3öer!e§ atte§ öerborben t)ätte. 2)arn)in, ber nur auf bem ©ofa licgenb lefen

!onnte, fpaltete unbarmtjerjig aud) gebunbene Sucher, menn fte it]m ju bid unb

f(^tDer tnaren, in 6tüde au§einanbcr. 6§ liegt I)ier eine betjerjigenytnerte

SBabrbeit, bie bei 53lel)er glüdlid) öermiebcn ift. ^m übrigen ftedte in einem

fd)onen, farbigen 33ilberatla§ gerabe ber ßcuaboröullane eine 5lrt $flic!^t

ber ^Pietät augleic^ unb beö gortfc^ritt§. (S§ tnar ein Siebling§munfd)

§umbolbty gemefen , biefe feine ßieblingSgcgenb in monumentalen llmriffen

auä} bilblid) bar.^uftetten. ©eine toloffatcn garbentafcln ber „Vues des

Cordilleres" ftranbeten ober tüirllic^ in $pcfc^el§ ©inn an il)rem ^ormat

unb 5Prei§. ©:pöter öerfu^te er c§ noc^ einmal mit bem anfangt crlt)äl)nten

befdjcibeneren 5ltla§ ^u ben „Meincren ©d)riften". Sei ben !leinen, aber

überaus ,^ierlid)cn ©tid^en muBtcn il)ni bier ^Jiänner töie ©buarb öilbebranbt

unb ©c^infel l)elfen. ©ein ^^bcal fa() er aber fd)licBlid) bod) nid)t erfüllt,

unb e§ ift mir immer ein äBunfc^ gelncfen, al§ menn einer biefeS lange, treue

Siebeetüerben eines folc^en ©cniu§ noc^ einmal nad^tröglid) menigftenS in

etinag mett mad)en muffe. Xa^ ift alfo ic^t mit tnabrcm ©lanje gefd)el)en

;

benn um folc^en garbenatlaS mag un§ jebe anbre DIation fortan bcneibcn.

S)abei tnar aud) eine nod) fad)lid) richtig ju rüden. Sic IctUgenannten

!leinen Sullanprofile .^umbolbtS Inarcn in ber •^mifd)en3cit bocl) öfter

reprobu^icrt unb nod) mcl)r ftiaid)lüeigcnb bcnu^t morben. ^e^t tüirb

erficl)tlid), tüie f)od)grabig fie burd)lDeg öerjeic^nct finb gerabe in bem, toorauf

e§ .^umbolbt an!am, nämlid) in ber ftrengen ^^srofillinie. ^5 ift immer
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tüicber mcrttüürbig, tuie bk iiTcn[d)Iid)cn ?li^cn fcf)cn, \va% bcr Aiopf bütiert.

Öumbolbt fal^ naä} feiner cicologifdjen 2:[)Coric in bicfen '-lUilfanbomen

$robu!te einc§ t)cBcnbcn ^Rnc!», bcr fic fij unb fertig nnb ftcil luie lüirfUdjC

3)otn!uppeIn cmporgctrieben t)attc. ©o !onntc er fte gar nid)! ftcil genng

3eid)nen. 2Bo hu ®Ictfd)cr ha^ ©cftcin nad)trägli(^ jur Otuine jerfreffcn,

fa'^ er (tnie am fogcnanntcn ^dtarbcrge) ba» fd)aucrlid)e Trümmerfctb einer

6jpIoftons!ataftropf)e in bie ^inge f)inein unb färbte fein 5Bi(b banad) auf.

^id)tigc 5npenIonbfd)üft tonnte mon bamal§ aber übcrf)aupt nod) nidjt

äeid)nen; man mnfe nid)t öergcffen , ba§ bicfe l^anbfd)aft erft eine fcl)r fpätc

^ntbednng bc§ äft()ctifd)cn 'i}caturgefü()l§ gelnefen ift. 2)a§ attey ift bei

^lci)cr nun mit größter Sorgfalt öon aUm y^ctjlerquellcn gereinigt , n^obei

bie $pi)otograp()ie al§ eine 2lrt öon (im ^^un!te 3;f)eorie freier) 23erftanbe§=

l)ilfc immerl)in Dor ^u öiel entgegengcfctitem mobernem !It)eoriefcf)en be=

n3af)ren mag.

^n langer S^^t ift ^^''' ^^^^^ ©egcnb, bie mir räumlid) nnb pf)l)ftognomif(^

fo fern liegt, tnie biefc, fo nof)e getommcn , luie bnrd) biefe Silber, ^n
einer 6tunbe lüanbert man geologifi^ unb lanbfd)aftlid) mit burd) alle?

SBefentlic^e. "^^lan lanbet mit beut ^^cifenbcn an ber 8übfee!üfte be» Sanbe»,

tüo bie ungel)eure ^ruc^jone be§ ^ajifi! gegen bie l^orbillerc bentlid) ^^u

h)erben fdjeint in bem an -öclgolanb erinncrnben fc^arffantigen Steilufer,

tüälirenb über tiefgrüner See ein ©enjittcr aufjie^t unb ein ?ylug 5Pclifane

abftrcidjt. 531an fielet mit il)m auf ba§ inner = anbine .^od)lanb 3ft)ifc^en

ben beiben ©ebirgSfalten , in flod)e öoi^mulben in 3000 ni .^öl)C. 2luf ben

.^ reibefalten ber .'aor bitlere reiten bie Ujei^en föipfel, n)ä!^renb i^r öultanifd)er

5ln§lt)urf bie treibe begraben ^at. ißraungelbc gelber Don ©erfte, ^3iai§

unb §irfc bcden ha§ einig bcbro^te Sanb, ba^J boc^ uralteB Ä^ulturlanb ift.

S^ie einfame ?lgabe, l)ier in i^rer tr)at)ren öeimat, bcnjcift, ba^ mir in

5tmeri!a finb. 3iHr umfreifen ben (vliimboraffo. ©leid) bem 2itna fd)cint

er eine öerfc^neite @ebirg§fette ju bilbcn , nid)t einen ragenbcn (äin^elbom.

^'ie gelbbaugrenje ftntt ab bei 3500 ni. 2icfe S5ad)betten fd)ncibcn fid)

!anonartig in ben bioletten 2uff, man gebeult ber alten ^J^lutnal^citcn unb

i^^rer ftntflutl)aften SBaffer. S)er .<^onbor ^ocft om 5JtDrönenfd)utt. @r fri§t

S5ie^ unb bie §afen ber 5llpenmatte. 3^er gelS ober, auf bem feine greifen=

^afte ^raßenflane rul)t , ift einft ^erfrcffen Sorben öon bcr OUctfdjcrta^e ber

G^i^jeit. S(^aurig bcl^nt ftd) bie Sapillitüüftc, bie fpe3ififd)e, öom tätigen

!i>ulfan gcfd)affcne Steppe, tüie fte ^eittneifc and) bcr 9>efnö immer tüicber im

fleinen um fid) erzeugt , hav Ergebnis ber regncnbcn ':)lfd)cnlöolte unb ber

Söinbe, bie mit bem Dutfanifd)cn Staub il)r Spiel treiben pjie anberlmo mit

echtem äöüften= ober Stcppcnftanb. Slcid)enbe ©ebeine liegen am ii}ege.

^n folc^en nad)träglic^en Staubmolfcn jener bürrcn ^ntergla^ial^eit finb bie

Sßfcrbc^ unb @lcfantcnfnod)en iicrfd)üttct Inorbeu , bie jcljt bcr öcolog au§=

gräbt, öeute ift nur ba§ l)al6unlbc (l)alb fd)on ber Äultur ^ugeljörige) tama

al§ fic^tborftcy (^f)araftcrtier au§ jener f^auna l)ier übrig.

5tun fteigen tüix mit bem ^Dlaler bergan, bem ey ni(5^t» öerfc^lägt, noc^

bei 6000 ui ^olie eine SlquarcUfüj^e ju malen! 5llalerifct) tnunberbar tüixU
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her Äontraft ber rotbraunen toten ^atia qc^en bic fjarte barauf (^claflertc

blaugraue Siöfp^inj bc§ ^^irng. ©eltfante neue formen ber ©(etfct)cr= unb

©(^ncelüelt tauigen auf, (^ara!tcrifti[c^ für bic tropifdjen .^oc^alpen. ßange

f)ot man gemeint, <Sd)nec fei 6c^nce, (^i§ (5i§. 2Öo nic^t gcologifdje ^Debatten,

tüie jene öon ber 6i§,^eit, bie 2)inge belebten, foEte bie ©ac^e felbft boc^

bauernb langtücilig ba oben fein. ?lu(^ ba§ ift ^eute oerattet. Unfre 5lorb=

unb Sübpolfafjrer ()aben gelernt, loie öiel am reinen ^ife unb feiner 6tru!tur

5U fct)en unb ^u finben ift. (S§ gibt ^eute eine unmittctbare ©ielniffcnfc^aft,

ouc^ unabhängig öon t)iftorifc^er 2;^eorie, aU ^lueig ber ^4^t)^ft!, 5Jleteorotogie,

(Seograpf)ic. ^n ber 5Jlenge töeife man baüon allerbing§ nod) tnenig, unb e§

lag eine getoiffe 2ragi! für bie fo öerbienftlid)e beutfd)e Sübpolarerpebition

6ric^ t). 3)rl5gal§!i§ barin, ba^ e§ fo ift; bcnn mon öerlangte Don if)m

9ie!orbteiftungen, bie er unmöglid) f)atte burd)fü()ren fi)nnen, unb att^tete feine

@iöforfd)ungen gering, bie ein ©runbftein einer 2Biffenfd)oft geluorben ftnb.

^it befonberer Siebe füf)rt auc^ 5Ret)er unö burd) bie befonberen pt)t)ftfalifd)en

unb meteorologifd)en Sßunber ^ier ber äquatorialen ©iötüelt. Xuxd) ben

ßriftaügarten beS fogenannten „^uBerf(^nee§", Wo ©onnenftrai)lung unb

äßinb in gemcinfamer 5lrbeit bie gange fyirnflädje in Steigen öon ^2—P/2 m
Ijo'^en 6i§^3Qramiben au§mobelliert ^aben , @i»geftalten erjeugenb, bie an

fauernbe SSü^et ober tnanbernbe 5Pro,]efftoncn gebeugter S3eter erinnern.

Cber 5um „S3tumen!o^lfc^nec", einem riefigen Stau^reif, ber in (Scftalt bil

armlanger üteifblätter öon ber i^^orm gelappter Feigenblätter, Strau^en^

febern ober ßoratten §ügel unb 5Jlulben Incit^in am (Sotopaji übergießt.

6r ift ein feinfteg 5}lif(^probuft be§ öul!aniftif(^en unb alpiniftif(^en gelbeS:

auffteigenber SBafferbampf be» Krater», ber in ber ©djneefälte ba oben al§=

balb ftd) al§ folc^er !oloffaler 9^au^reif nieberf(^lögt. 6d]auerlidj finlen bic

©letfdier in bicfe Krater felber ein. S)er Ärater be§ ßotopaji ftürjt öor bem

SBlic! an 6i§toänbcn 500 m tief ah, bei 800 ni im S)urc^meffer ; 00 m bid liegt

ber f5^irnfd)neepolftcr tüie öereifte§ 5Jtoo§ auf ben 3?änbern. ßiögapfcn öon
20—30 m ßönge bei 2—3 m 3)ide !§ängen über bem Slbgrunb. %a§ ift ber

©c^lunb, ber oEc 25—30 ^dijxc einen 5lu§brud) f)at unb ©(^melgn^affer unb

^euer gugleid) fpeiti

5lber ber SSlid rettet fid) tüieber au§ ber Cbe, mo nur ber ^onbor unb

ber ©eolog ft(^ nod) Ijinloagen, unb il)n erfreut ber bunte Slütenteppic^

jener fo intereffantcn .S^od)gebirg§motten. ÜJlit befonberer ßiebe finb bicfe

farbenfrohen Safein gemalt, ^thc SSlumcnfarbe tommt ju i^rem 3fiec^t. S)a

cr!ennt man beutli(^ jene fo tueit getüanbcrtcn blauen, öiolettcn unb leuc^tcnb

gelbroten ©n.^iane, bic einft bic (äiSgcit öon 5iorbameri!a gebrad)t. 9tote

SBärlappgclDäd)fe geben einen berberen 2on. 3^ic moofigcn SlgorcEapolftcr

ftammen öon ber 5lntar!ti§, finb nmgcteljrtc ©iyjcitluanbercr be» ©übpolar=

gebiet». .f)ier bergen fid) ber 2lnbcn{)irf(^ unb ber moUljaarigc 2apir, le^tercr

ein fpäter ^tadjgügler ber großen tertiären ©äugctierentfaltung ber 9^orb=

l^albfugel, bem olle feine alten föcnoffen , bic 5)iaftobon», S)inotl)erien,

Slnoplot^crien unb ^^Jaläot^cricn, längft ba()ingefd)lünnben finb, begroben gum
5Eeil fd)on in bem uralten ©ip§ be§ ^tontmartre ]u ^^ari§; bo§ tuilbe ^^ferb,
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fein engfter StamtneSöcrlüQiibtcr unb ial)rmiHtoncnIauc} 23ürcicr bcr bleuen

SBelt o^^ne frembe Öilfe, ift er[t öon bcn 53icnfd)cn , bie Cy f)cutc iat^cn , in

feinem ©rbteil !ün[tlid) tüiebcr eingefüf)rt Irorbcn.

^tnmer aber tnieber, über blaue föcbirgyfeen l^inlüeg, über bcncn nttc

35ertDitterung§5Qc!en glcid) unfcrm ^Jlattcrf)orn gen ^immet ragen, !el)rt ba§

5luge 5urü(f ju ben großen Jlsuüanproftlcn in il}rcr Icud)tcnbcn Sd)nee=

Ijerrlic^feit. 2Bir lucrben an Ütat^el» f^öneö äBort erinnert öon ber „33crg=

pcr|önli(^!eit". ^eber biefer Siicicn ({)ier tnic in nnfcrn 'Mpcn) ijüt feine

fcfte, unöerge^lic^c ^nbiöibualität ali ©anjeg. 9ial}cl ift in unfrer 3eit einer

ber tnenigen getoefcn, bie folc^e in§ 5lft^etifd)e ftreifenben, aber hc^alb erft

rec^t irafjren Segriffe, bie .^umbolbt unb feiner ßpoc^e fo ücrtrant tüaren,

mit betüu^ter ßriti! toeitergetriebcn unb immer reiner f)crau6gearbeitet

l^aben. 5Il§ anregenber ßel)rer t>on meittragcnber .<^raft, t)at er einer ganzen

neuen ©encration bie S^rabition biefer £)inge gerettet. 2luc^ ^let)er§ Mnt
ift überall baöon burc^geiftigt. So fc^Iögt fid) bo(^ immer mieber bie S3rüde

auä) iu ^umbolbt jurüd, bem unöergcHlid)en.
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^, Brentano»

@in .^un[tben!nial au§ bcm mittelalterlichen Orient, ha§ in !uttur=

gefd)i(^tlid)er 33c,vel)un(i um fo l)ijl)cr cinäufd^ä^cn ift, al§ e§ ein Unüum in

feiner 2lrt öorftellt, luurbc inmitten bcr äüüften 5lrabien§ oor toenigen ^atjren

Don einem ö[terreid)ifd^en ©eletjrten entbcdt unb ift nun burd) eine au§=

füt)rli(^e, ütnftlerifd) au§gcftattete ^ublifation ber .^aiferliefen ^fabemie ber

2Biffenf(^aften in SSien*) ber äßelt befannt gcmad)t tnorben. @5 l)anbelt ftc^

um bie gut erl)Qltenen Siuinen ciney ehemaligen ^alifcnfc^loffe§, ba6 — tüie

feine 5Sauanloge unb innere 5lu§f(^müdung öerraten — feinem 23eft^er al§

Suft= unb „33abefd)lö§{^en" gebient l)at unb mit einer $rod)t au§geftattet

getoefen fein mu^, öon ber bie Sluinen anbrer äöüftenfd)li3ffer !eine Spuren

mel)r ouftneifen.

3)ie crften Kalifen, bie i§re ;3uflen^ oft bei befrcunbetcn Sebuinenfürften

öerleBten, !et)rten aud) al§ |)errfd)er jeitlreilig gern tu bie äßüfte jurüd unb

t)erbrad)ten mit it)rem .f)offtaat unb jaljlreidjen ©äften einige ^Jtonate be»

^Q!^re§ in ben prädjtig eingeriditeten Sc^löffcrn, bie altmä()lic^ an bie 6teEe

ber frül)eren belneglidjen ^elte ber 5iomabenl)äuptlinge getreten maren. 5ll§

aber bie ben ^ebuinen nid)t too^lgefinntcn 5lbb;ifiben ftc^ be§ Kalifats be=

mäc^tigten (750) unb bo§ ferne 23ogbab äu i^rer ^icfibenj n3äl)lten, blieben

biefe ßuftfdjlöffer unbeh3ol^nt unb t)atten ,]ubem unter ben l^öufigen kämpfen

gu leiben , bie jlüifdjen hin aufftänbigen 33ebuinen unb ben Sln^ängcrn bcr

^^bbüfiben mit größter Erbitterung unb ©ranfamleit geführt lüurbcn. 60

gerieten fie in ^ergcffcnt)cit unb 33erfaU; lüaS fcinblid)c ^erftörungölöut

übriggelaffcn l)ottc, fiel im Saufe bcr 3al^i"l)W"^e^'lc bcm !^ai)n ber 3eit

3um Dpfcr, unb bie Stätten, tuo einft frifd) pulfierenbe§ Seben fid) on oer=

fc^nicnbcrifc^em 3ieic^tum, an ^unft unb Sd)önl)eit unb ÜJuftbarleiten aller

5lrt erfreute, unterfd)cibcn fid) l)eute nur nod) burc^ einen toeitcn, ftummen

Srümmer^anfcn öon bem fie umgebenbcn ^iöüftenfanbc. 9lur eine» ber

Sc^töffcr ift tuic bur(^ ein äßunber fo tueit cvl)alten geblieben, ba§ e» öor ber

^^iac^tnelt ^eugni§ ablegen !aun öon feiner etnftigen §errlic^!eit: Kusejr

'5lmra, beffen 9lame in neucftcr ^äi in @clcl)rtcn= unb Ävünftlerheifen

öon 3Jlunb ju 5}tunbe gel)t.

^) Kuscjt '2lmra. I. 2;ej;tt)aub mit einet Warte uon 3lrabia 5Peträa. — 11. lafclbaub

mit 41 farbigen Jafeln. 5Dertag ber f. t. §of= unb ©taat'Sbruderci SBien. 1907.
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3!)cr biivd) feine ^orfd^nnn^nvbcitcii bc!aiiiitc I[)coIoflicpvotcffov Dr. 'ilUoi^

5Jlufi( tiattc bcrcity luäljrcnb feiner elften ilieife bnrd) '"JJtonb im "^ai)xc 189(5

t)on einem S^ebninenfürftcn bcn 9kmen ''i)lmva c\c\)öxt nnb fid) cr,^äl)len Inffcn,

ba^ ein ©cfpcnft bay ©djiofj beliuit)ne nnb iebcm 6teiblid)en ben ^"-^jntritt

,^n ben ^Ihiinen Uertuetire. '^Iber feiner ber ^yrennbe, bie ber C^ielcbrte fid)

unter bcn 33ebuincn ertuorben batte, inbem er fid) für einen ^lr,]t namens»

5!Jlnfa (^JlofecO auyflnb, i^an,^ aU il)reyflleid)en anftrnt nnb fid) in ibrc bitten

fd^itfte, lieü fid) bOuei^en , ibn ,yim l^'H'fpenfterfdjlofj ,^h bei^leiten. i)-c- blieb

il)m nid)ty anbreS übrii^, aU nad) 3eiiM"fll*^"i ^nrüctjnteljven nnb bort üor

Quem bie Serid)tc f ruberer 'Keifenber barnnfbin ^n prüfen, ob fie be« c\c=

l^eimni^lioflen Orte? (vrtuäbnnnt^ taten. :^vn ätttei Äderten aiiv bem '^Infanc;

be§ 19. ;3nbrbnnberty lay er bon einem ,ßa\\x 5lmar;l", ba^S aber feiner ber

Beiben 5lutoren mit eigenen ^In^en i^efebcn b^tte. '"^Ind) bie arabifc^en ©d)riftcn

ber 5:öeiruter Uninerfitätöbibliotbet mußten nid)ty Don bem Sd)toffe ,^n melbcn.

3fm 3a()re lb97 toeilte Dr. ^JJinfil ,^nm ^mciten letale im 'OJhiabiterlanbe,

unb bieSmal nelanii e§ il)m, einen iöebninen ^nr Üieife nad) '^^Inira ,yi über=

teben, — bod) ali? alle ä>orbereitnnflen beenbet toaren, t)erfd)tDanb ber (}übrer.

Sein ©tamm tüar näm(id) in einen Sixko, mit bem ber il^eni 8a()r üer=

tnicfelt, bie in ber ©eiv'nb uon '3lmra fampierten nnb feine Tnrd)reife bnrd^

jene ©ebiete nnanyfübrbar mad)ten. 5iun fanbte ber füt)ne 5orfd)er, bcn !cin

5Jh^erfoIfl 5nrücf3ufd)recten üermod)te , einen 33oten an bcn .^änptliiu^ ber

Söeni 6abr, bcn er fid) fd)on im ä>oriabre ,^nm greunbe c-^cmad)t battc. 2)er

23otc brad)tc bie '^Intmort, Kuscir ^'Xnua fei megen bc§ ,ßriciicy jeljt nic^t ju

erreid)cn, mcnn „^J3tüfa" aber einige il>od)cn lüartcn moüe, tncrbc man i()n

tt)at)rfd)einlid) t)infü()ren !i3nnen. Dr. ^JJcnftl f)atte febocf) in jenem öommer

feine 3eit met)r jum ^iBartcn nnb mn^te fomit fd)mcren .^erjeny auf bie

©rfüflnnc^ fcincy Ä^nnfd)Cy ncr,ya)ten.

(Sine ©nbnention non feiten ber 5?aiferti(^en 5lfabemie ber 2ßiffenfd)aftcn

öerl)0lf bem nnermüblid)cn ®clel)rtcn im 3at)re 1898 ju einer britten ö-ürfd)nnfl§=

reife, luäbrcnb ber er enblid) feinen ^4>lan au>3füf)ren unb al§ erftcr @nro=

päer bie ©d)mclle bc§ »italifcnfdjloffeS überfc^rciten foUte. ^nerft aber flalt

e§, ©cfabrcn unb ^Jlübfale ,^u befte()cn, non bcnen Dr. ^Jlnftl-^ iöend)te ein

anfcf)auli(^e§ a3ilb flcbcn. 9iad) ücrfd)icbenen llnannc()mlid)fciten mit ben

türfifd)en 33cbi3rben, bie bcn öftcrrcid)ifd)en gorfdjunflyveifcnbcn für einen

äfli)Ptifd)cn (imiffär t)icltcn, c^clan^ e§ ibm, ben ibn cyfortierenben ©olbiitcn

ju entftieben unb fid) mit feinen g-rcnnbcn an^^ bem Stamme ber 33cni ^abr

äu bereinigen, ^s^ Irad)t nnb ^^In^^rüftnnt^ ben 3?cbuincn i^cnan i^lcic^enb,

trat ^JJinfit bcn iHitt burd) bie äöüfte in iöcatciinni^ einii^cr ©ctrenen an.

3n ben lV'fd))ucrbcn , bie bnrc^ bie fd)icr niierträi^lid)c .'piljc nnb ben oft

quälcnbcn 2)nift bereitet mnrbcn , flcfcütc fid) bie C^Jcfal)r eine^^ 3ufammen=

ftofecS mit feinblid)en 'Dcad)barftämmcn ober uerluciicnen 2iMiftcnränbcrn. 6o=

balb fid) in ber (^erne 9icitcr ^ciciten , mnöte bie c\xö^k i^orfid)t beobad)tct

Ineibcn, ba man nie fid)cr fein fonnte, ob man cy mit ,"vrcunb ober <"veinb

äu tun Ijahc. ^Jkn bemül)tc fic^ baber, nunilid)ft lant-ic nnbemerft ]u bleiben,

öermieb iebcl ©cränfd), ba in ber maieftätifd) ftillcn 2i>üftc ber Icifcftc Xon
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tr)citf)in '^ör'üar ift, fuc^tc 3)cc!ung f}inter «Steinen unb 23obenerf)ö^nnqcn,

tüobei bie qrnutnei^e, mit bem äßüftcnfanbc in ber ^arbe übereinftimmcnbe

©elr)anbun(^ fic^ tion qrofeem ^lul^cn crtüicy, — unb atmete auf, toenn bie

fremben 9teitcr am öorijont öcrfc^tDanbcn ober aber fic^ als ^nqc^örifle eines

befreunbeten ©tamme§ cntpup^iten. £)ann taujcfite man h)o§( mit ben S9e=

flec^nenben l^öflid^en ©ru^ , erfunbigte \\ä) naä) ber Sage ber 5Dinge in ber

Umgcgenb unb f)alf einanber mit äBaffer ober ,^amelmilct) au§, bie ein

£iebling§geträn! ber ^ebuinen bilbet unb ber ®efunb()eit fet]r juträglic^ fein

fon. ^m übrigen befielet bie 5la^rung be§ 2ßüftenben)of)ner§ in 3)attetn,

3{ei§, einer 5lrt SSrot, ba§ au§ mit 2Baffer Vermengtem @erften= ober 2ßei3en=

mel^l bereitet unb auf ^ei^er 5lfd)e gebac!en luirb, unb in gebörrten unb mit

ßomelbutter angerid)teten ^eufct)red£en , bie Mufti übrtgen§ fe^r fc^matf^aft

fanb. 5iur bei befonberi feftüc^en ®etegen!§eiten gibt e§ ge!o(^te§ ©c^aff(eif(^.

ßbenfo toirb ber Kaffee, ben ber Slraber ftet§ oorrätig ^at, nur ©rjrengäften

3uliebe bereitet, tnobei bann auc^ bie bur(^ ben 3)uft angelobten ^eltnai^barn

mit einem 6d^öld)en bebac^t tnerben. i)a§ für ben (Europäer am fd)toerften

gu @rtragcnbe ift bie Unfauber!eit be§ SSebuinen, bie burc^ baö .ßlima unb

ben häufigen äßaffermangel bebingt toirb unb an feinem .Körper, ber .^(eibung

unb bem 6^gef(^irr jutage tritt. S)oc^ ©elno^n^eit, öunger unb Dürft unb

öor aUem ein fefter SBiUe !^elfen ben auffteigenben (S!el übertuinben unb fi(^

in ba% Unüermeiblidie fügen.

S)er SSebuine fingt öiel unb gern, ^üx jebe 2eben§Iage, ja faft für jebe

5lrbeit ftel^en i^m eigenartige Sieber 3ur SSerfügung, beren S)ic^ter unb

^omponiften meift unbekannt finb. Wii ©efang giefjt er in bie ^d)laä)i, feiert

er feinen ©ieg ober be!lagt feine 91iebertage, trän!t er feine Kamele unb

füttert feine 6tute; mit ©efang grü^t ba§ Mobilen ben ©eliebten, unb üon

ben ßiebern ber ©efpielinnen begleitet tritt bie S5raut bem Säräutigam ent=

gegen; fingenb -galten bie Hinterbliebenen bie 2^oten!(oge um einen teuern

SSerftorbenen, fingenb bergen fie feine irbifc^e ^ülle in ber @rbe unb lüötjen

f(^h3ere «Steine auf ha^ ®rab , um bie Seiche öor ben öt)änen ju f(i)ü|en

;

bann erft !ann bie «Seele, bie im 5lugenblid£ be» Sobeg burd) bie 9kfenlö(^er

entfliegt unb ben ßei(^nam töie eine fliege umfurrt, ben „Ort ber Ütu^e"

ouffuc^en, ber irgenbtoo unter ber 6rbe ejiftiert.

Einmal begegneten bie nac^ '5lmra 9^eifenben einem jungen ßamelreiter,

ber ein 5Jläbcben in ben Firmen !§ielt; e§ tüar ein Siebeapaar, ha§ öor ben

5lnget)örigen ber Sraut fto^. 5ln biefe 53egegnung an!nüpfenb, gibt Dr. Mufil

einige intereffante 3)etaiti über bie Siebe unb 6^e bei ben Sebuinen. @in

junger Safari 3. ^. barf nic^t e()er I)eiratcn, al§ bi§ ifim ber Schnurrbart

getöadjfcn ift; bie jungen 5}läbct)en bürfcn jur (Sf)e nid)t gc^ttjungcn tnerben,

fonbern folgen nur bem @rlüäl)lten il)re§ §er3en§. „2BoI)nt il^re Seele in il^m

unb feine Seele in il)r, bann trenne id) Seele öon Seele nid}t," antwortet

ber 25ater bc§ 5Jtäbd)en§ ben Srauttuerbern. Sro^bcm aber bebarf e§ 3U

jeber Beirat ber ©intoiEigung ber (Altern ; ift biefe nid)t ju erlangen, fo mu§
ber Jüngling bie ©elicbtc, faE» er nid)t öon il)r laffen tüiü, entfüfiren ; aber

triebe bem flie^enben ''Jßaax, inenn e§ öon ben 5lngcl)Drigcn cingcl)olt tnirb!

S)ann ftel)t beiben Siebenben ber Zoh bcöor. — 3)ie (S^c töirb ^eilig getjalten.
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unb Befonbei'3 Don bcr ^yrau tnirb uiit)crrnü(^t{d)C Treue flcforbcit. „!öcrfe()lt

ftd) ein 23ert)eiratcter mit einem lebii^cn ''JJtäbc^en, fo mnjj ha-j 2.seriicf)en

ftetö mit bcm 3^obc (^ebii^t luerben , nnb ^tnar Herfallen faeibe leile biefer

Strafe, lt)etd)e bic 5i>ertt)anbtcn ^u öoUfüliren f)a6cn. 9hir tuenn baö ^JJJäbd)cn

au§crt]alb beö ßac^er^ t)cri]en.H-iltiflt luorben fein foHtc, trifft bie 6trafe ben

^Jlann aÜein. ^3tod) ftrcnt^er aber lüirb ber ^eliltritt einer Jyran tii-'fit)"bet.

SBirb nämlid) eine ^rau ber Untreue überfüfjrt, bann erlüäd)ft iljrcm ©attcn

bic 5Pfüd)t , fie ju töten ; unb fotttc biefer auy SieBe i^x oerfleben unb ücr=

3eif)en, muffen if)re 5lngef)Drigcn , unb ,^n)ar Big jum fünften (Sirabe, biefe

5ßflid)t auf fid) nehmen" (^lufil: Kuscjr '5lmra, ©.48). Scfd)ulbicjt bac^ec^en

ein yjtann fein SBeib ungercdjterlüeife be§ (S^ebru^'3, fo muffen bie 23er-

tnanbten bie Unfd)ulb ber fyrau ju betncifen fuc^en unb ben ^3Jtann ^^ur

9tec^enfd)aft ^icfien ; fann er feine 5lnt(ai^e nid)t aufred)terf)alten , fo mu§
er fterbcn. .^n fold)en fällen !ommen nid)t feiten „©otte^i^eridjtc" unb cic=

tüiffe (iibcyformeln ^ur Slntuenbunc^ , unb ber Streit enbet immer mit bcm

2obe beSjenit^cn Xcilc§, ber feine Unfd)utb nid)t belucifen fann.

3^cr öor bem fid)t= unb greifbaren ^cinbc nid^t leicht ,^urüc!fd)redenbe

5lra£er ^cic^t — tnie fc^on bic oben ertüäl)nte ©efpenfterfur(^t Dcrrät — eine

ünbifc^c 5lnflft öor „ü6erirbifd)en" 3Befen, bereu 33orl)anbenfcin i()m uicmanb

auSreben luirb. ^er ©lanbe an böfc ©eifter, bic in Säumen unb qctt^iffcn

Spieren l^oufcn, aBcr au(^ in 5}lenfd)ent^efta(t uml)ern>anbeln, an ^Qubcrcr unb

Sef(^tüörcr, an flcfpcnftifc^e ßtc^terfc^einunt^en unb berglei(^en töur^clt feft in

ben köpfen fclBft ber intcEic^enteften 5Iraber. 2Bie leidjt man übricicn^ baju

!ommt, in ben aEtäglic^ften JDingen , bie einem in ber (Sinöbe in bcu 2Scß

treten, cttnaS 5luffallcnbey, Seltfamc§ ^u erbtiden, bctt)eift bie folc\cnbc fleine

©pifobe: Dr. ^Jhiftl fall einmal nad) längerem 5lufcnt^alt in ber 3Büftc in

einiger Entfernung ettna» unlicimlid) ©roBe», 5^'un!le§, ouf bünncn Seinen

6tei)enbey. @r Inanbte ]xd) an feinen Segleiter mit ber ^ragc: „0 f^reunb,

ftel) bort ben fc^tüarjcn öegenftanb, — tnaS ift benn ha^V — „5lKal) bel)üte

beincn Serftanb, o ^üfa," lüarb il)m jur ^ntluort , „ba§ ift boc^ ein

Saum!" — 2)ie 6infam!eit unb StiÜc, bie in ber cnblofen SBüfte l)crrfd)en,

ba§ ftete 5lufmer!cn, oB nid)t öon irgcnbeiner Seite ©cfal)r brol)C, tragen

eBen bo§ 3l)rc baju Bei, ben Menfc^cn Bei jebcm nic^t fofort crflärlic^en

©eräufc^, Bei jebem ungctüol^ntcn 3lnBlid unfii^er U^erben ju laffcn. 2)ic

reiche 5P^antafte be§ Orientalen, mit ber er ha^ 9{ätfcll)afte jn burc^bringen

ober — au fc^müdcn fud^t, tut bann ein üBrige§, unb fc^nell ift für jcbe§

berartige Sor!ommni§ irgenbeinc grufclige ßr!lärung .yirec^tgclegt.

dlaä) melirtägiger ^Jteifc burd) bie 2Büfte, toäf)renb bcr Dr. ^Jhifil bic

fi^ronlenlofc ©aftfrcunbfc^aft ber Sebuinen genoB, mctjrcrc 9htincn öftlic^

bon ^loah Befid)tigte, fic^ mit ctf)nograpf)ifc^en Stnbien nnb ^luf^eidjnungcn

Befc^äftigtc unb bie Sal)ari fd)lic^li(^ gar auf einem ßriegejuge gegen einen

feinblid)cn Stamm Begleitete, n)urbe er öon einem feiner araBifd)cn i^reunbc

bem langerfcljuten 3ielc jugcfüfjrt. 2lm 8. ^uni 1898 l)iclt er cnblid) öor

Kusejr '?lmra unb betrat llopfcnben ^erjcng bie Stätte, an bcr öor i()m noc§

!cin (Europäer gcUJcilt l)atte. Staunenb Bcmcrlte er gleich bei feinem C^intritt

in ben ^auptraum be§ Sdjloffe» an aüen 2Bänbcn löol)ler^altene Teile öon
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!unftt)olIen 2ßanbfiemälben , 5lrQBe§!en iinb :3i^i(^^'^fte"- "^^fe »^^^ Don mir

an bie ©ntbctfung fletnüpften ©rtüartungen gerc(i)ttertigt tuaren, lefjrte fomit

fc^on ber erfte mk/' kn(f)tet^lu[U (a. a. C. S. 42). ^od) !aum f)atte

et ftc^ öon ber crften frcubigen Übcrraid)unfl er^^olt unb feinen p{)otoc}rQpf)ifd)en

5Ipt)arQt 5ur |)Qnb genommen, um üon ben einzelnen ©emätben ^ufnafimen

3u machen, al§ fein ^Begleiter, ber brausen 2ßad)e [tanb, if)n mit bem 9iufe

auf idjrecEte : „geinbe in Biäji, o mn]a\" ^n f]Dd}fter (iite mußten bie 9teit=

tiere tuieber Beftiegen toerben, unb tro^ ber Jlkrfolgung burj^ mehrere feinb=

li(^e Sebuinen erreichten bie f^Iüd^tlinge glüdtlic^ ha^ ^ager ber 3^rigcn.

So ^atte ^ufil benn nic^t öiel öon ber enblic^cn ßcfütlung feine» feit

^a'^ren gefiegten 2Bunfd)e§ gcfiafit, ^umat er infolge körperlicher ©rmattung

in jenem Sommer auf einen nodimaUgen Sefud) '5tmra§ öcrgic^ten unb bie

|)eimreife antreten mufete. 5t6er felbft bie flüdjtige Sefidjtigung be§ 2ßüften=

fc^Ioffe§ flutte in bem ©elct)rten bie Überzeugung begrünbet, „ba^ eine genaue

Slufna^me unb ftjftcmatifc^c Söefc^reibung be§ S3auh3er!§ unb feiner ^ilbfii)ä^e

ber 2Biffenfd)aft ungeaf)ntc 5luff(ilüffe ^u öermitteln t)ermöd)ten," unb biefe

Überzeugung teilte fid) auc^ ben gad)genoffen mit, bcnen Dr. ^lufil Don bem

öorläufigen 9iefultat feiner gorfc^ungen berid)tetc. 2lllgemein mürbe für eine

nochmalige 9ieife OJlufil§ nac^ '5lmra geftimmt, bie er benn auc^ im Sommer

1900 unternal)m. Einige Safari, beren Sreue er nun fc^on mieber^olt er-

probt fiatte, geleiteten if)n tro| i^rer faft mit jeber Stunbe ftcigenben ©e=

fpenfterfurc^t ju hzn 9tuinen, Iraren aber burc^ !ein 3ui-"e'^tm z^m S3e=

treten be§ ^nnern ju bemegeu unb flel)tcn „5)lufa" an, feine 5lrbeiten fo

fc^nell tüie möglich au§äufü^ren.

?lm 10. 3nli 1900 ftanb ber ©elefirte zum ztueiten ^ale öor bem ©ebäubc,

ba§ i^m feit mel)r al§ zmei ^al)xzn ftet§ Dorfc^mebtc , an beffen ©jiftenz man in

Europa !aum glauben iüollte, e^e man irgcnbtueldie SSetceife in ^änben ^atte.

er befanb fici§ f)icr mel)r al^ 100 km öftlid) Dom ^torbenbe be§ 2:oten leeres,

ctma 70 km Dom näd^ften S^orf unb 27 km Don ber näc^ften CueÜe entfernt.

(Statt, of)ne irgcnbmcld)en arc^iteftonifc^en 5lu§pu^ , erhoben fic^ Dor i^m bie

l^o^en, rötlichen .^alffteinmönbc , bie über bem ^auptraume Don einem brei=

teiligen SSogengetDolbe gehont finb, mäl)renb bie S)ec!e eine» ber ebenfatt§ noc^

gut erfialtenen 5lcbcnräume burci^ eine Kuppel, bie be§ ztoeiten burc^ ein ßreuä=

unb bie be§ britten burcfi ein ionnengemölbe gebilbet tüirb. 3)ie ganje 5ln=

läge beftel)t au§ brei 2;eilen: bem Sci)lö^d)en felbft, einem Tiefbrunnen —
ber je^t Derfc^üttet ift unb ber Dermittelft einc§ ma^rfc^cinlic^ burc^ 5pferbe=

!raft in ^emegung gefegten Sc^öpfmerfeg ein baneben befinblici^eg 3icferDoir

mit äßaffer Derforgte — unb einem teilmcife Don einer ^Jlauer eingefaßten

^ofraume. 5ln ber 5lorbfeite fül)rt eine breite 5Lür in ben breifcbiffigen, faft

quabratifc^en .f)auptfaal; er ift erft fpätcr an bie übrigen ®emäcf)er, bie fid)

burc^ i:^re ^onftruftion unb 9lefte Don 2Bafferrö^ren unb Saffin§ al§ bie

eigentlicijen S^aberöume ertüeifen, angebaut tüorbcn unb läuft naci) Süben ju

in ztDei apfisartige ä^orfprünge au», zmifd)cn benen fid) eine 5tif(^e befinbet.

3)ie 5Jtaterei ber 5iif(^cnmanb zeigt einen .^errfd)er auf einem Slragfeffel Don

einem auj Säulen rul)cnben ä3albad)in überbaci^t, bie güße auf einen Sd)cmet

geftü^t. Über feinem .Raupte bcmertt man eine nur zum S^eil le§bare arabifd)e
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^nfdjrtft. S)ie üBdi^en -^rc-^fcii in bicicm ©aale Jüic in bcn ^Jicbenncmäc!)crn

fteüen allcöorift^c ©ruppcn, Sabc= unb ^agbfjcncn, 3:ier= nnb [yrud)t|tiici;e bnr

unb 3eid)nen fi(^ mcift buvcf) 5orbenf(f)önf)cit ou§, bie burc^ Stoub, ^Kiffc unb
ftellcntüciie Ü6erftreid)un(^cn mit einer nic^t ju cntfevnenben fc^tonr^^cn 5Jiaffc

nic^t (lan^ ücrtilc^t tücrben fonnte. 2)ie ni(f)t Bemalten 2;cilc ber 2i)änbe finb

cinft eBcnfo tnie ber unter Schutt unb 5lfrf)e öeri^rabene ^n^Boben mit ^J)hrmor=

platten be!lcibct t^ciuefen, Don bcnen nur Incnii^c ©puren übrigt^eblicben finb;

aHer 3Baf)rid)cinIid)!eit nad) finb fie Don SBüftenrönbern unb 3ii-\eunern, bic

ft(^ öor bem „©eifterfd^lo^" nid)t fürd)tcn , fleftotilen unb in S^ama^fug öer=

!auft toorbcn. — Xk tüenig jatilreid^en /^enfteröffnuuflcn finb f)od^ oben an=

gebrockt unb laffen feine ©onnenftral)len einbringen.

Sie 5]lbgli(^!eit eine» feinblic^cn Übcrfatle§ ober fonft einer ©törung trieb

Dr. 5Jiuftl äu rafd^cm .^anbeln; nadjbem er fi(^ einen ottgemeinen Überblic!

über bie (Sefamtanloge be§ ©c^loffe» t)erfd}afft l)atte, ging er baran, bie 2)etail§

ber innern Slu^-fc^müdung ju p^otograpbiereu unb einen 5pian öon Kusejr

'5lmra auf.^uneljmen. £)rei Sage lang liefen feine Segleiter il)n getuä^ren

unb gaben nur burc^ bie ^^^rage, ob er nod) lange an bem Orte ju öertocilen

geben!c, il^re Ungebulb gu er!cnncn; am 5lbenb be§ 13. ^uli ober bröngten

fie, burd) bie ®efpenftcrgefd)id)ten öorübcr,^iel)enber §irten in bic Ijöi^fte 2luf=

reguug öerfe^t, mit foldjcr 93efiarrlid)!cit ju fofortigem 5lufbrud), ba^ ber

^orfc^er il)nen get)orc^cn mu^tc.

Dr. 5Jtufil fe^rte in bie .^eimat jurüd, erftattete ber .^aiferlid)en ^fabemie

SSerii^t über feine S^leife unb legte einer ß'ommiffion bie mitgcbrodjten $|3löne

unb 5pi)otogropl)ien gur Segutoi^tung öor. — S)er feitljer oerftorbene !. f.

^5rofeffor ber ßunftgefd)id)te 5lloi§ Stiegt erfannte nat^ ben ?^l)otograp()ien bie

SBonbgemölbe al§ „^resfen figuralen 3nl)olte§ au§ bem öicrten, fpöteftens

fünften ^o^r^unbert n. (SI)r., bie ein föefonitbilb öon ber na(^fonftantinif(^en

(^nttoidlung ber ÜJlalerei im öuBerften Dften be>j römifd^en SBeltreidjeö ermbg=

liefen," unb ploibierte für eine tunlid)ft genaue SBiebcrgobe ber ©emölbe bur(^

einen fai^oerftönbiiien ßünftlcr. ^ür biefe ^2lrbeit rourbe ber äßiener Drient=

moler ^Jlielid^ gelüonncn, ber ft(^ bem Dr. 5)lufil auf beffen nödjfter 9ieife nod)

Kusejr '2lmra, im 5lpril lOul, anfd)loB-

5Jlit bemfctben (Sifer, bcrfelben 5luebauer unb ©cnügfamfeit, bie Dr. 5Jhifil

Bereits tüicberf)olt betüiefen l)atte, untermorf fidj ^Uliclid) — bcn Scbuinen

al§ „Hanna" öorgeftctlt — ben ^JJtüf}folen ber SJßüftenreife, nnb mit bcrfelben

treuen 5lnl)änglid}!cit, iüie bi§{)er, geleiteten bie ©ol^ori i^ren grcunb „531üfa"

unb feinen (Sefdljrten nod) '5lmra, obgleich fie nic^t begreifen !onnten, Ido§ bie

(Europäer fdpn lüieber nod) biefem unl)eimlid}en Orte ä^e^e. — 3lm dlaä^--

mittoge be» 2(i. 5]iai 19ul — am Ipfingftfonntage — mar boS ^id crrcid)t.

Dr. 5Dtufil erjä^lt, tnie .^err 53tielid) al§ erfter öom 9kittierc fprong unb ot)ne

ftd^ umjufeljcn, in boy innere bcy ©(^löBd)en§ eilte, iüie feine ^üge fid) beim

^Jlnblid ber 5}lalereien öcrflörten, feine "klugen erftralilten nnb fein ''il^unb fic^

äu bem begeifterten 5luyruf: „©roBavtigl lr>at]rl)aft großartig 1" öffnete, ^liit

tüelc^er Genugtuung mufite bcn ©ntbecfer biefcr öerrli(^!eiten haii freubigc

©tonnen be§ fad^öerftönbigen @efä()rtcn erfüllen!

»eutfc^e «Hunbfc^au. XXXIIl, 9. 2S
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ßärmen imb Sdjrcicn bom Sac^crplalj I)cr [törte bie §evrcn aua if)rer faft

Qnbädjtigen SSctrunbcning auf: einige frembe 9ieitcr, bie man jd)on untcrtüeg§

16emcr!t, f)attcn bie bcr 9iu()e pf(et]cnbcn il^cbuincn überfallen unb bie ßomete

cjerauBt. ^Jtit Seben§cjefa()r enttiB Dr. ^Jhifil bcn ?Ingreifern eine§ ber Spiere, —
bie anbern tourben tiad) einigen «Stunben öon an ber näcf)ften £ueHe lagern=

ben 5lnge!^örigen eine» befreunbeten Stommc^ jurürfgcbrac^t. Xkvmal ent=

fc^toffen ftc^ bie 6a^ari einer nac^ bem anbern, gicid) if)ren curopäifc^cn

greunben, im ^nnern be§ 6(i)Ioffe§ p f)aufcn, unb Ijalfen ben öcrrcn nac^

^^träften bei i^rcn 'arbeiten: lt)äl)rcnb 5}iielic^ öor allem bie ©emälbe nac^

531öglid)!eit ^u fäubern fnt^te, baute ^Tcuftl mit .|)ilfe einiger ^ebuincn bie

notlüenbigen ©erüftc; bann ging e^ an» ^talen, 5]]f)otograp^ieren , -öerftcUcn

bon ^planen unb 5lbli3fen einzelner ©emälbetcile, bie a(§ Originalproben

nad) ißien mitgenommen Serben follten. 5llle biefe arbeiten njurbcn auf§

äuBerfte erf(^iücrt bnrc^ bie Un3ulänglic^!eit ber |)ilfemittei , ha§ f^e^len

jeber S5cquemlid)!eit unb nic^t ^um loenigften burd) bie brüdenbe -Öi|e, bie

gulüeilen über 50 ^ C erreidjte. Unb bod) burfte bie 5lrbeit !eine Stunbe am

Sage ru^en, — tonnte man boc^ nic^t, tüie lange man ftc überf)aupt fortfe^en

!onnte. Sßic balb !onnte ba§ 5la^en einer feinblii^cn Sc^ar ober ein aber=

maliger Einfall üon ©cfpenfterfurc^t ber arabif^en ©efä^rten eine fofortige

^breife notlüenbig machen ! 5luf bie ^yragc ber Satjari, toie lange bie Ferren

in '5lmra 3U bleiben gebä(^ten, erllärte Dr. 53hifil fcft: „.^c^ bin l)erge!ommcn,

um l)ier p arbeiten; folangc ic§ meine 5lrbeit nid)t Oollenbet i)abc, barf ic^

ntd^t äurüdfe^ren. £)a§ ift 5lEap äBiEe. ©clbft toenn id) fterben müfete,

bleibe ic§ ^ier. Hanna tüitt baSfelbe tun." Unb bie 5lnttr)ort bcr treuen,

braunen ©efelten lautete: „D 5Mfa, bu bift unfer SSruber, toir bleiben alle.

5lllä^ tüirb forgen!" 5)enno(^ trieben fte immer toieber gur @ile an unb

leifteten gern §anblangcrbienfte jeber 5lrt, um bie 5lrbeit ju förbern.

S)ie £eben»lüeife, bie in '5lmra gefül)rt tnurbe, tüar naturgemäß bie ben!bar

einfai^fte: öor 5 Ul)r ert)ob fid) alteö Don ben Scppic^en; jum ^rü^ftüd mürbe

fc^toarjer Kaffee ober fc^r fü^er %ce, ben 5Dcufil ol§ ein gute» 5}littel gegen

ben S)urft begeii^net, eingenommen, bann ging ein jeber an feine Slrbeit. 2)ie

^i|e benat)m ben 2ag über allen 5lppetit, unb erft abenb», nac^bcm bie l}erein=

bred)enbe Sun!ell)eit bie raftlo§ Sdjaffenben gur @rl)olung gejtüungen l)atte,

tüurbe ein !ärglid)e§ 5)lal)l eingenommen, ba§ getDi3l)nlid) au§ 9iei§ mitSc^malj,

flüfftgem 2Seiutraubenl)ouig ober aufgelbftem ?lpri!ofenmu5i mit bem oben er=

lt)äl)nten, auf 5lfd)e gebadenen SSrot beftanb. 5ln ein äßafc^en ber §änbe unb

be» ©eftc^teg luar ebenfoiuenig ju ben!eu, mic an ein Üteinigen ber ^oä)= unb

Gßgefd)irre, - öerbrauc^tc bod^ ber ^31aler ju feinen 5lrbeiten ben größten

Seil be» 3Baffer§, ha^ einer ber ^ebuinen in ber dlaä)i öon ber fernen Quelle

l^erfc^affte. — 3)ie 5Jtüt)en unb Unbequemlid)fciten be» 2age§ , ber aufregenbe

äßad)ebienft ber 5ia(^t, bie §i^e unb bie un^nreid^enbe Cn-näl)rung Ijatteu

fdjließlic^ jebe§ ©lieb ber lleinen ®efettfd)aft in geiftige unb !örperlid)e @r=

mattung öerfc^t, bie nur burd) bie äußcrfte SiMöenSlraft bclämpft lüerbcn

!onnte. ©0 atmete benn jeber einzelne freubig auf, al§ ^JJtielit^ am 8. ^ii^ni

cr!lärte, mit feinen 5lrbeiten fertig ju fein, fotreit l)ier überijaupt öon „fertig"
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gefproc^cn tücrben !önnte. Unb bod) burd)50cj Dr. ^Jtufil eine Icifc Iroiicr, al§

nun'öon ber i^^m lieB cietuorbcncn 8tättc, ,^it bcv er bereits breinml m^ iDciter

f^erne unter S^rangfalen imb föefaf]reii flcpili^crt \vax, fleid)ieben inerbeu mii^te,

unb ineljmütigen ©timcS burdjtüanbertc er bie 3i'äume, bon bercn @ji|ten,^ man
in (Suropa bi» öor tüenigcn ^yabren nid)ty tiealjnt, unb in beucn er ber äBiifen=

f(^aft neue (Sd)ät3c entbedt t)atte.

5lm a3ormittage bcS 0. ^uni fanb bie 5l6reifc uon Kusejr '5Imra ftatt.

i)te Kopien, %4ä\u, 51oti,^cn, — !ur,i alk§ in '5lmra iieiamnieltc toifjenfd)aft=

Iic§e ^kterial tourbe j'id)crI)citÄ()albcr burd^ einen t)er(ä^(id)cn U3oten nad)

5}lababa tiorau§gefd)idt, iuä()rcnb bie 3?orfd)er nod) bie anbern Hon \)Jtnitl ent=

bedten 9iuincn bcfudjten, um aud) öon il)nen %^läm unb $i>t)oto(-\rapl)ien auf=

Sunef)mcn. 3}on ^ci'ufalcm au§, n)ol)in bie trencften ber 6ar)ari-yvrcunbc bie

§erren bec^Ieitet Ijotten, um ftd) cr[t nad) überouS tjerjlidjem 5lbid)icbe öon

il^nen ju trennen, tnurbe nod) ein ^bfted^er nad) bem 8üben gemad)t, ber jcbod)

mit ber Gr!ran!ung beiber (yorfd)cr enbete; erft nai^bem fie met)rere Sage

]§eftig fiebernb im öfterreic^iic^en .'poipij ju 3ei"ufalem gelegen, !onnten fie bie

^eimrcife antreten.

SiMebcrum prüfte eine non ber ßaiferlid)en 5l!abemic ber 233iffenfd)aften

eingefeljte ^ommiffton ha§ 9iefultat ber ^yorfc^ungSreifc unb erflärte ey für

fo bcbentenb, ba^ hk öeranSgabe ber nunmct]r crfi^icnenen 53conograpl)ie beS

intereffanten 2Büftenfd)loffe§ für nottuenbig befunben Unirbe.

2SäI)renb man fti^ über bie einftige ^eftimmung Kusejr '5Imra§ balb

einigte, gel)cn bie 3lnftd)tcn über bie 6ntfte()ung§3cit beä Sd)loffeö auöcinanber.

^rofeffor 9licg(§ ^JJ^einung, ba^ bie äßanbgemälbe au§ bem öierten ober fünften

^af)r^unbert ftammen, ift oben bereit» jitiert. Dr. 5Jlufil !^ält c§ nid)t für un=

mögli(^, ha^ ber Dmajjabc ^^I-2ßatib IL, ber 744 öon feinem ©cgner enttf)ront

tnurbe, jeittoeilig in '3Imra refibiert f)abe, — tnaS ftct) übrigen» mit 'JüeglS

5lnfi(^t über bie (Sntftel^ungSjeit beö S^aue» öereinigcn lie^e. §ofrat ,Uarabace!

cnbli(^, Inelc^er ber S)aticrung be§ 33aue§ eine längere 5lbl)anb(ung in ber

5Jlonogrop[)ie Inibmet, glaubt au§ ücrfd)iebcnen 2)ctai(§ ber ©emiitbc unb

^nfc^riften fd)Iie§en gu muffen, ha^ Kuseir '5Imra in ber jtüeitcn .s^älfte bc§

neunten ,3af)vl)unbert§ öon gried)ifd)en .Slünftlern erbaut unb au§gefd)mürft üjurbe,

unb .;^triar auf ^efe^l be§ ^Hnn^cn (fpätcren .Kalifen) 5llimeb-al=9Jluftain, für

beffen Silbni§ er ha^ (Scmälbe auf ber DUfc^cnroanb f)ält: Kuseir '5tmra

„gef)i3rt in bie G)Ian3epod)e jener abbafibifc^cn Sc^loBbauten, bie in^bcfonberc

feit ^Beginn bc§ neunten 3af)i'f)nnbert§ mit märd)cnl)after Sd)nedigfeit au» bem

Stoben tüui^fen unb ba§ norbarabifdie ßüftengebict umfäumten. ©I^^Jtutartiakkil,

ber Cbeim unb ^citgenoffe unfre» 5thmcb, baute nid)t Ineniger al» 2.j folc^er,

mit fabelbaftem Suru§ eingerid)tetcr @d)Iöffcr" (.Üarabace! a. a. £)., 6. 2:W).

3Sorau§ft(^tIic^ tnirb bem öorliegenben erften '5lmra=2Ber! balb eine 9^ci§e

anbrer folgen, in bcnen .Qünftlcr unb Öelefjrte if)re 5lnfid)t über ben @egen=

ftanb äußern incrben; !einer aber ttjirb ben fünft- unb !ulturgefd)id)t(ic^en

SBert ber ©ntbedung Dr. 5Jluftl§ in Slbrebc ftcUen, benn fie mad)t e» mi^glid^,

ber ©cgenlöart ein ^ilb öon bem ßbaraftcr ber orientaIifd)cn ''33tonumcntal=

bauten be§ 931ittelaltcr§ unb bem Munftfinn ibrcr ^efi^er ju geben.

28*
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S)ie Se^nfud^t na(f) f^rei'^eit, Sommergrün unb S5lumen !^atte 2:au]"enbe

toTt ben ^ctuo'^nern $pctersBurg§ auf§ ßanb !§inau§ gelotit. 5k(^ bem bumpfen

SöinterleBen imb feiner ©efangenfc^aft füllten fic^ bie Firmen, tüic freigelaffene

SSögel, irgcnb ein 6ef(^cibene§ Dbba(^: ein elcnbe§ ®arten^äu§d)en genügte

i^nen, ein !Ieine§ 3}orgäri(^en , ^lüei, brei SSäume ober 6träu(i)er unb ein

f^u^tüeg burd)§ 9loggenfclb jum SannentDalb ;
— h)Q§ Brautet e§ au^ mei^r?

@i6t e§ ha bo(^ ©onnenfi^ein bie gülle, unb bie ^enfd)enfeele , unter bem

6inf(u§ ber armen, aber immerhin f(f)önen 91atur, !ann ftd) an ben frieblic^en

Ginbrüden neu Beleben, trdumenb , ftnnenb unb Betenb inmitten ber @otte§=

toelt, einer SBelt öon taufenb SeBetoefen erfüllt, bie öon ber §armonie einiger

Äraft ^eugen.

2eiber tnoÜte e§ in bem „^a'^re , in bem meine (Sefd§i($te fpielt , lange

ni(^t rec^t ©ommer tuerben: ha Brat^ bie ©onne plö^Iid), al§ ^aBe fie i^re

^raft Bi§ ba^in äurüdgel)attcn , fieg^aft hmä) bie $ffioI!en unb flutete mit

einer @lut ^eraB, bie Bi§ in bie Siefe ber @rbe 3U bringen f(^ien. S)a§ ßorn,

ba§ ©ra§ unb bie iungen SSaumfproffen Inuc^fen faft ft(^tbar. 6§ tnar, al§

l^aBe irgenb jemanb im 3}orBeigef)en üBcraK^in 33Iumen geftreut, in einigen

Sßiefengrünben fo bid^t, oI§ tnären fie au§ 3]erfe^en Oerf(^üttet tüorben. 2;ie

SSögel fingen an frötilic^er ^u gmitfdjern, nac^ einer SBoc^e U)ar e§ fc^on fo fjeiB,

ha^ öiele barüBer ju flogen Begannen, ^c^ ^aBe mi(5^ nie öor ber äöörme

gefürchtet, je|t aBer, im 5llter, lieBe i(^ fie tnie meinen Bcften ^reunb.

ßinft toar e§ fc^on um fieBen U^r in ber ^rü^e glü^enb ^eife ;
fogar im

SSabc fanb man !einc ^ü^lung. ^ä) freute mic^ unBcfd)reiBtic^ unb ging fo

tüeit tük mögüd) tncg üon alten ben 33iIIen. 2Bie \<ij fo gct)e, !omme \^ ju

einem ^crrlid)cn 5piä|d)cn : in einem grünen 2öiefentäld)en murmelt unb fun!elt

ein ^eEe§ ^äc^lein; ha§ eine Ufer ift mit ©ra§ Bemad)fen, ha^ anbre mit

^ol)em, r)crrlid)em, bidöf)rigcm SBci^en, ber al§ Breite? ^dh Bi§ ^um äßalbe

aufftctgt. (^in ent^üdenbeg ^ilb ber toilbcn unb ber !ultioierten -Jiatur, unb in

^j 3iuö bem Diuififiijcn öon ©. ö. ^Ibelung.
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einer jeben t)on Betben füf)lt nton bie Bc^onbere .^raft unb 6d)ön'^eit. ^n ben

SSlumen fnmmcn unb iüül)(cn bie S3ienen, bie S^autröpfc^cn fücfjcn ]n flrofeen

2Iropfen äufammen unb gleiten an bcn öJräfern nicbcr, um bereu 2iUir,^eIn 3U

trän!en. 9tinc}y cjrofee ©tiHe, unb in biefcr ©tillc liegt ettr)a§ £ü§4üef)mutyöoII=

fef)nfü(^tif;ey. ®ie Seele gclit lueit auf für attcy ©ute unb Sd)öne. 2)ie

-^inbfjeit taud)t trieber öor il)r auf, unb man mücl)te irt^eub icmanbem bie .^anb

brüifen, ein freunblict)ey 2Bort fagen.

3(^ flini] langfam ,^mif(^en bcm ^elb unb bem Sßalbesranbe baf)in. 'I}a

überiafcl)te mic^ plö^lic^ ein 3Silb, ha^ in rei^notler Übcreinftimmunq mit bcr

l^rifc^e unb äßärme be§ blüljenben ^Jlorc^euy mar: auf einem nicberen |)ügel

unter einem iungen Sogelbeerbaum , beffen ^eereubüfc^el tnie rote Korallen

bronnten, fafe, an ben ©tamm tielel)nt, eine 5i8auer§frau unb fd)lief. Sie

modele ettna fünfzig 3al)r 3äf)lcn , it)r rcgelmöfeigey unb angenel)mc§ ©efid)t

l^atte einen ernften, fogar traurigen 5lu§brnt!; aber in ben ©efidjty^ügen, in

ben gefi^loffenen Sippen, atmete eine fcltene ©üte unb ettnaS mie ©orglofigfcit.

^\)X im SdjoBc lag ein 5Jtöbd)en öou uugefäl)r fieben 3^f)i"cn ; e» fd)lief mit

bem 3}ollgcnn§ ber ^inbl)eit. 2luf feinen runben äßangen fpielte eine tiefe

Dtöte, ein §änbd)en ^atte e§ unter hm .f^opf gefc^oben , ha^ anbre f)ing l)erab.

^ä) ^itÜ bie beiben für ^Jlutter unb 2od)ter. Sie n^aren für bäuerlid)e 3]er=

]§ältniffe fel)r gut geüeibct, bie kleine fogar mit einem Hinflug öon 8uju§ —
einem roten ©ürtel. S)ie grau ^ielt fte im 5lrme, tnie um fie auc^ im

Si^lafe ^u lieblofcn. ^ä^ blieb in einiger Entfernung regungöloy flehen,

um fte ni(^t gu meden. dlaä) tnenigen 5JUnuten crhjac^te ba§ SÖeib unb fagte

nm^erblidenb : „3l(^, bu mein @ott, tüie l)OC^ fte^t fc^on bie Sonne! äBie

tonnten tnir un» fo gan^ oerfc^lafen? So !ommen mir ja l)eute am @nbe

nic^t me^r jeitig genug in bie Stabt. ^ätia! ^atial ftef) auf, mein Seeld^en,

€§ ift 3eit!"

„©Uten Sag," fagte ic^.

„©Uten Sag, S3äter(^en," ermiberte fie, i^r ßopftuc^ 3urcd}tiupfenb unb

ft(^ er^ebenb.

„2ßa§ l)aft bu ha - ^iläe?"

„3a, ^ilje unb im ^orb ba Seeren ; bie l)ot meine .^ätja gepftüdt. 3)ie

SSeeren finb gro^ unb fc^ön, eine toie bie attbre. Sie ift ja fo fün!, meine

^ätja, itnb fo gefc^eit, unb ^at fo fd)aife 'yiugleiu; fie finbet fie and) im

bicbteften ©rag, tnie ein 3}öglein ©otte§."

„3}er!aufft bu beinc 5pil,]e?"

„greilic^, freilid^, 3}öter(^en! 3)aöon leben mir ben ganzen Sontmer

unb fparen anö) etloay für bcn äßintcr. '^ber !auf bu lieber bie (£-rbbceren

ha, e» tnäre fc^abe, tnenn fie mel! loürbcn, fie finb gar fo fc^on. Unb bem

^inb ma^ft bu eine grofee i^xmbc bamit, n^enn bu ey etmaö oerbienen läffcft."

„^(^ n^erbc beibey nehmen: bie ^pilje unb bie (frbbeercu; may milift

bu bafür?"

„3a, tDa§ folt id) bafür oerlangen ? ^il^c gibt e§ je^t oiele, nur mu§

mon bie 5piä^e fennen, bort fi^en fie tnie f)ingepflan3t unb fo fc^öne ; lauter

Steinpilse, junge, gefunbe, fefte."
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„5Du fcnnft ftc tooiji, bic ^Uätie?"

„2ßie fotttc iä) fie nid)t fcnnen? 5lIIe bie SBälbcr, bic man bort fie§t

imb no(^ ireiter ^in, !ennc ic^, h)ic meine
.

glitte : jeben Sufd) !enne id), jeben

|)ücjcl, iebe Si(^tung; xd} tüci§, lüann unb Bei Ipelc^em SBetter fic^ bie $j}il,3d)en

frü'^er äeicjen unb tno ftc am bcften gebei^cn
; fünf ^ai^xc mcit jurüc! toei^ i^

nod^, tno e§ am meiften gegeben ^at, unb tnelc^e 5lrtcn unfer .^errgott ^at

tuai^fen laffen. @§ ift, 93äterc^en, al§ 06 ft(^ ba§ 3tuge auf ^il^e cingett)öf|ne

unb bi(^ gcrabe nur fo auf bie ^piljplä^e ^infül)re : gan^ üon felber tüenbet

man fid) bortl)in. 5Jland)maI fie^t e§ ou§, aU !önne e§ bort gar !eine geben —
man ge^t tro^em ^in unb fd)au, bo ftel^en fie, meine Säuberen, unb fef)en

einen fo an, al§ !^ätten fie nur auf einen getoartet. Unter ben Pannen, unter

ben f^t(^ten, unter ben borj;ä^rigen Ineüen SSIättern, ou§ bem ^oo§, bem
grünen — man :pf(üdt, unb brüben, ineiter, fte^en no(^ me^r, unb man tüei§

nic^t, lüol^in man juerft eilen foH. ©d)ön ift'§, $ßöter(^en!" . . .

5tlle§ ha§ fagte fie nic^t nur mit äßärme, fonbern mit einer 5Irt S5e=

geifterung, i^r @efi($t ftralilte in Ijetter ^reube, fie tnar augenfdjeinlid) glücftic^.

„dlnn, unb beine Äatja, fuc^t fie auc^ fo gerne ^itge?"

„9iein, bie mad)t fid) noc§ nii^t öiel barau§ ~ fie ift eben noc^ ein Äinb.

Iber bie erften SBlumen unb ^eeiiein — tnenn fie bie fietjt , bann glänzen

i^re Siuglein, unb bie §änbe gittern il^r ni:r fo; ben gangen 2^ag !ann fie

t)erumlaufen, bie gü§e tnunbge^en unb fragt nic^t§ nac^ ßffen : fie toürbe am
liebften im äBalb über dla^t bleiben, ^c^ ne^^me immer S3rot mit für fie

unb ein :paar 6ier/'

„3ft e§ fc^on üorge!ommen, ha^ 3^r im SBalb genächtigt l^abt?"

„greili(^, S5äter(^en, oft."

„Unb 3§r fürchtet (Suc^ nic^t ?"

„SCßoöor bcnn, 3?äterd)en?"

„3^un, t)or böfen 5[Rcnfc§en, tuilben Sieren . .
."

„Sßor böfen 5Jlenfc^en? 2[ßa§ foHen fie öon un§ tnoHen? ^ßilge öieHeic^t,

Speeren? äßir fuc^en un§ neue. Unb toer toottte einem .^inbe ettüa§ SSöfe» antun?
ßinmol, ja, ba begegnete un§ ein frember, abgeriffencr 5Jlann, er fal) au§, toie

einer auf ber i^lu(^t ; ber §at ^atja bie beeren mit ©eioalt lueggenommen unb

ift fort bamit. 8ic fängt an gu tocinen, id) aber fage gu i^r: .äBeine nic^t.

©Ott fei mit i§m, öieUeic^t ^at ber 5Irme ni(^tö gu effen, mir motten un§
neue SSeeren l)olen, no(^ ift ber Sßalb nidjt leer.' — 6r mu^ meine SBortc

gel)brt l)aben, unb e§ ^at if)m leib getan. $lD|li(^ fte^t er mieber ba unb

fagt: ,3.>cr3cif) mir, 5Jlüttcrd)cn, ha% id) 6u(^ erfc^rcdt unb gcfränft f)abc. ^cl)

t)abc fdjon feit gtnei Sagen ni(^t§ mcl)r gegcffen. 3'm -ÖeiB^unger l)abc id) bem
.ftinbe ba feine Speeren meggcnommen. -öicr, ha§ föclbftüd, c§ ift attc§, ma§
id) befi|e — ne()mt e§. 3lber bie 23ecren mu§ id) effen — \ä) !ann nic^t

anber§. ^aU 3^r t)ietteid)t aud) ein 6tüd S3rot für mid) V ^c^ gab il)m ein

6tüd. ^er 5lrme! ^um 33ergnügen treibt fid) niemanb f)ungrig im.äBalbc

um^er. @r riB mir ha§ 6tüd ^rot au§ ber §anb unb fing an fo gierig gu

effen, ha% c§ mir bie Sränen in bie 5lugen trieb. Unb auc^ il)m mürben bie

klugen na^, n)ic er mid) fo anfd)aute, er betreugte fic^, ftö()ntc tief auf, t^er
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5irtnfte, tüirft itn§ ha^ ©clbfti'td' ^u, fagt: .©cbcn!t meiner or}ne ©roll' — urb

toeg ift er. ^d) rufe Iiiiiter \f]m breirt: .2Bo§ 6raud)cn tüir bcin ©clb? Slimm

e§ (^urüd!' 5l6cr er ift fc^on fpurlo§ tierfrfjlüunben, nur tief im TicEid)t fiört

man no(^ bic i'lfte !nac!en. 5lngft t)nt er inor)! flef)Ql)t, tuciBt bii, bn§ tüit

i()n tierraten fönnten unb ba^ man if)n einfiiniit."

„9tun, unb tüilbc 2iere — gibt eS bic f)ier'? ^örcn ober 2Bölfe?"

„©ie SSöIfe f)at man faft alle mcggefd)offcn, man begegnet iljnen nur noc^

fetten. Unb ber SBär ift \a ein furt^tfameS 2;ier, tnenn er aud) ftar! ift.

6d^rcit man il)n an unb !(atfc^t in bie §önbe, fo tüirft er fid) feittnärtö in»

2)idi(^t unb brid)t fic^ fo Ijaftig burd) bie 3^cigc- bafj aüc^ tnadt. '•JJlcine

.^ätia, bie lac^t fic^ jebe§mal f)aIbtot barüber. Xic ^örin, bie ift fd)on mutiger,

Irenn ftc fii^ mit il)rcn jungen in§ ^elb f)inauytt)agt —
- ba I)ei^t ey ad)t

geben. 3lbcr 3um 5lnfd)aucn ift e» gar luftig. 2)ann gcl)t fie mit it)ncn in

ben iungcn ^ofer l)incin. ^i^erft feijen fid) alle auf bie -Hinterpfoten unb mit

ben öorberen jictjcn ftc ben §afcr £)erauy mit ber SBur^el unb tauen bic .^ernc

famt bem 6trol). 5lbcr bie ^örin fclbcr fri^t nid)t, fte(]t auf ber Sauer unb

fc^aut immer fo )ä)ax] unb fo oorftc^tig umf)er, tüci^t bu, unb bann ficl)t fie

lüicber nac^ ben jungen unb te!^rt fie. 5)kc^t c» i^r einc§ tion i^nen nid)t

rec^t, fo gibt fie if)m einen fachten 6c^Iag mit ber ^^fote ober tüirft e§ gar

beifeite, ^ann, tücnn fie fatt ftnb , fangen fie ju fpielen an, fid) im §afer

3u tüdl^en : ha§ ganje ^yelb ringyf)crum fi3nnen fie mant^mal flac^tegen. Unb

too§ für 5i>ur3elböumc fie fc^tagcn , tuic fie fic^ überfugcln — gerabe tüie jur

©(^au! 5rber fo balb irgenb etmay im Saube rafc^elt ober tücnn ein .^^arren

tnorrt, ober ein Sauer ruft in ber gerne — bann brüllt bie SBörin, unb

fofort ftel)cn bic .^leinen auf unb f(^ncll, mic jottige ßugeln, rollen aÜc hinter

if)r brein unb in ben nöd^ften bcftcn ©raben. S)a bleibt bann fcincy jurüd,

fonft friegt cy eine folc^c Cf)rfcigc öon ber ^Ihittcr, ha^ cy laut aufficult.

@ine Sörin ift au(^ eine Butter unb forgt für i()re Äinber toie ein ^}tenf(^

;

unfer öerrgott ^at auc^ if)r ein .^erj unb Siebe l^inein gegeben. 3ottig ift

fie tüo^l, aber aud) ein ©efc^öpf @ottc§.

Einmal aber tnärc e§ un§ beiben, .'i^ätja unb mir, beinaf)e f(^limm

gegangen; nun freilid), fc^ulbig lüören toir fclbcr baran gctücfcn. Sie ift ja

noc^ ein ßinb, aber iä) bummcy 2Seib, toarum tuar id) nid)t gefd)eitGr? 2Bir

ge^en alfo ^eim, eg tnar gegen 5^tittag, ber Sag ift ^elt unb bie Sonne brennt

fd)on !^ci§, bic ©räfer unb Blumen ti)el)cn einen mit tnarmen .^onigbuft an

;

bay -^er^ fd)lägt öor greube unb 2öe^. DJlein %uä) unb .^^^ätjaö .^i^i^rbc^en

finb-^ge^äuft öoll, unb mir beeilen uuy, um beizeiten allcy nerfaufcn ,^u

lönnen. 3)a ruft,^ätja: .ec^au boc^, fc^au 1 2Bay ift benn ba-S bort auf bem

Saum?- ^ä) fe^c t)in: ein Sogcl ift'y nictjt. STnr ge()en näber l)cran, ba

ftt^t auf bem Saume ein junges Särlein, fpielt mit ben 3^i-'^cn unb fd)au!elt

ftd^; balb pflüdt c§ einen Süfdicl Sogclbccren, fangt baran unb tnirft fie

mieber fort, balb mäfc^t Cy feine Sd)nau3e mit ber $Pfotc unb gudt fic^ nad)

atten Seiten um. ^d) tnitl fd)ncll Leiter, aber meine .^ätia bettelt: ,!ooV^

boä), ^ol'y boc^ beruntcr, bac' Särlcin." ^dtj tue bem .ftinbc ben 2öitlen, üctterc

auf ben Saum unb ftrcidjle ben tleincn Sär, unb er IäBt'-5 gefd}cl)cn, fc^av.

:
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mxä) nn. 3><^ fterfe itjm meinen f^incier in ha^ ^tönlc^cn, unb er faucht haxan,

ha% e» nnr fo fc^mo^t — tüei§ ©ott, fo lüar e§, fo !omijd) e§ quc^ füncjt.

^d) ncf)me c§ l)erunter, ftetfc e» öorne in meine ^adt, immer meinen /yinf^er in

feinem ^Jtöutdjen, unb e» re(^t fid) nid)t. SBir cjel)en rafd) inciter, id)on [tnb

tüir etma eine I)albe äßerft t)om 53aum entfernt; ba brüllt auf einmal ettüQy

im 2Balb ganj fürdjterlid) unb ftöl)nt fo jammerüoll. ^sä) bin öor ©c^reden

gonj crftorrt. .5ld), bu mein ©ott; fofle id), ..^atja, bas ift bie 33ärin, fie l)at

cjemerft, bo^ iljr ^uncjeS fort ift." 3)a§ ^unge ^Qt'§ nuc^ c^eljört unb ber

5l^utter ©timme erfannt. @§ liefe meinen ?}inc\er Io§ unb fing on, in meinem
bleibe ju JraBbeln unb ftrcdte bie brauen au§, um ^u !ra|en. S)a brüllt e§

tioä) einmal, noä) lauter unb nä^er. 2ßir fauchen an ju rennen, ma§ mir nur

!önnen. 5l6er id^ bin öor ©d)rcd mie mit S)umm^cit flefd)laflen. |)ätte id)

ha§ SSärlcin nur fortgemorfen — aber nein, ic^ l)alte eS immer !rampfl]aft

am SBufen. ©ott l^at mir mot)l für meine ©ünben ben U>erftanb L]enommen.

Söir laufen, laufen — im äßalb ift e§ ftiÜ geworben. Dtun, bcn!e id}, ©ottlob

unb S)an!, tüir !ommen baüon. 3Da fc^aue ic^ jurüd unb fe^e, ha^ etti)a§

©rofee§ tüie ein $)3fcrb burc^ ben SSeijen läuft unb plö^lid^ fp^-i^flt e§ mit

einem ©a^ in bie Sid^tung l)erau§ — bie SSärin. 3>or ben 5lugen bun!elt'§

mir, ic^ tüerfe ha^ Ä'ärlein tneit öon mir unb fc^reie: ..^ätja, lüirf ben llorb

mit Seeren meg unb laufe fo fc^nctt bu fannft", unb ic^ felbcr toerfe bie ^ilje

fort. S)ie SSärin bleibt einen 5lugenblid ftel)en, beji^nuppcrt ilir SSärlein,

Icdt e§ — unb bann toieber hinter un§ brein, gcrabc, al» motte fie fagen:

,äBart, iä) iüitt Züäj lehren, mir meine .tinber ju ftel]len.' ©anj mütcnb mar

fie, SSäter^en, brüttt, bie 5lugen ftnb blutunterlaufen, unb ha^ f^ett fträubt

ft(^ in bie ^öfjz. 5Jtir äittern atte ©lieber, üor ben 5lugen inirb es 5tac^t,

ic^ hjeife nid)t§ me^r unb !ann nid)t mel)r ben!en , ber SSoben unter mir unb

bie SSöume um mid) ^erum, otte§ bre^t fic^ im .Greife; nur ein filtriere»

Stapfen l^öre ic^ unb ein SSrütten unb fet)e .^ätja üor mir. .Sauf, lauf,"

toill iä) il)r ^ufc^reicn — ,bafe nur bu gerettet toirft!" 5lber ber 5ltem ftet)t

mir ftiH unb bie !^imc^c ift fo f(^n3er — !ein äöort !ann \ä) l]ernu5bringen.

3)a ftolpert Äatja unb fällt t|in. .33nrmlieraige ^Jlutter ©otteö, rette ba§ mnb!"
!ann ic^ nur no(^ flüftern. 5Dann bin ic^ über ^ätia Ijingeftürjt , Ijobe fie

unter mir t)ergraben, fie mit meinem ßcibe ^ugebedt unb l}alte fie feft in

meinen 5lrmen. ©d)on fül)le ic^, tnie fd^tnere, jottige, hattige Sa^cn meine

^üfee umllammern. Da lüar mir , alö mürben ©eele unb 2dh Doneinanber

geriffen, aber tneiter tneife ii^ nic^t§ mel)r. äßie lang i(^ bemufetloe bagelegen

l)obe, meife id) nid)t ; aber tuie ic^ ju mir !omme, ftet)t Äätja neben mir unb

tüeint, unb iljr jur 6cite finb ^toei ^ägtr — öorne^me öcrren loaren e§ too^l

nad) il)rer guten, fauberen .^leibung — bie fragen .^ätja au§, unb einer oon

i^nen giefet mir Sßaffer auf ben Äopf, unb ber anbre Ijält mir ettüa» 6tar!=

rie(^enbe§ unter bie 5iafe. 2ßie \ä) bie 5lugen aufmad)tc, maren fie beibe fo

fro^, al§ fei ic^ mit il)nen öermanbt, fingen an, .^ätja ju tröftcn, gaben it)r

ÄU(^en unb mir 2ßein ju trin!en. ^c^ er^ob mid), fa^, ha^ bie ©efal)r üorbci

ift, unb fo lei(^t ift mir'§ im ^erjen, fo fröl)lid) in bie ©ottcc^mclt l)incin-

5uf(^auen, al§ ob id) 3um erftenmol im Seben bie Sonne fäbe unb ben 2Balb
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iinb bie ^^elber unb oHc bie 33Iumen. ^Jtcine ^atja ^nBc i(i) an mid) c}cbrüc!t,

I}aBe fte qeüi^t unb mu^tc bahn tüctncn, immerfort tneincn , id) toci^ fclbcr

liiert lüorum. S)ie .^errcn ^abcn mir, auf ifirc (Setücfjrc ncftüljt, lanqc ^u=

aefcf)en. S)ann f)a6en fic unter fid) cttüa^^ iie[prod)en — fran.^öjijd) ober bcutfd) —
ic^ h)ei§ nic^t h)a§; ic^ ^örtc nur nn bcn ©timmen, treibt bu 5^ntcrd)en,

baB e§ etn3a§ ®ute§ tnar, unb bn^ Inir if)nen leib taten. ,9hin/ facite enblid^

ber eine auf ruffifd), ,Ujir muffen fic bod) U§ ^\m 3)orf begleiten, bie y^rau

Unrb noc^ nid)t aüein i^eTjen Unmn unb luer lücijj, ob bie äiörin nid)t ^\m\ä=

feftrt unb fic toicber anföEt?' ,5iein, bie M)rt nid)t ^urüd/ facite ber anbre,

.ic^ f)abe ifjr eine Mui-jet in ben §al§ flejai^t. .^aft bu nidjt aefefjcn , tüic fte

ben .^^o^f flefd)üttelt fiat?' — ,®u ^iitteft fie in§ €f)r fd^icBen foUcn, aber

bu fjaft c§ immer fo eititv' — ,3Bie foüte e§ mir bo nid)t eilen? ^d^ bitte

bid^ ?^reunb! 3)ie ^ron!e l^atte fie fd^on erf)oben, einen ^luflcublid fpäter

unb fte l)ätte beut armen SLBeibc ba bcn ©c^äbel ,]erf(^mettert unb ba§ SVinh

öertounbet. äöarum (]aft benn bu nidjt flcfd)offcu? 2)u triff ft nod) beffcr aU
idjT — .^c^ tiiottte meine ^hic^d für bcn letzten, t)cr3lt)cifcltcn ^ali fparen.

Söenn bie 33ärin aud^ un§ beibe angefallen ()ättc — bann bättc id) fic ftc^cr

ni(^t gefef)lt — fonft mären tüir alle t-crlorcn getoefen. — 53lcin 2äu6d)en!'

fagte er ju mir, iannft bu je^t flcl)en? äßir toerbcn bi(^ fübrcn.' 51ber

ic^ ftanb auf, grüßte bie beiben tief, big jum Sobcn , unb madjte mid) auf

bcn äßciv ^s^ ]af), tüie fte lädjeltcn, toeil id) mii^ fo fd)nell crl)oIt f)attc unb
uoc^ fte()cn blieben, um mir nad^jufdjaucn. ^(^ manbte mid) ,^urüd, um no(^

einmal 3U cirü^en. ^ann ualjtnen fic il)rc ;3ail'^tflftf)cn auf unb gingen in

bcn äßalb l)inein. äBa§ gibt e§ boc^ für gute ^Jlcufd)cn in ber äßelt I 2Ba§

lüar ic^ il)ncn'? @ine ^^rembe, unb nic^t einmal eine tiornef)tnc 2)ame, fonbcrn

«in armc'!^ S^auernUieib. ^üx mein 2chcn gern möchte id) fic noc^ einmal fc()cn.

äöenu ic^ in ber ©tabt meine beeren unb ^piljc ücrfauft l)abc unb geljc fo bie

©trogen entlang, ha fc^aue id^ immer in bie fycnftcr hinein unb fet)c mir alle

bie ^Jtenfc^cn an — aber nirgenb^^, nirgenbö begegne ic^ il)nen. föott gebe

it}nen ©lud unb @efunbl)cit! dloä) im ©terben tücrbe ic^ an fie beufcn unb

für fie beten."

„Unb bu tüorft ni(^t !ran! nac^l^cr?"

„Setoa^re — toie öon ber @an§ ha^ SBaffcr f)erunterftieBt ' ) , fo

tiiar e§."

„Unb !^aft bu nid)t 5tngft gehabt, h^ieber in bcn ^alh ju getjen?"

„2Barum follte id^ benn 5lngft t]aben? 5Bärcn begegnet man nid)t alle Slage,

unb ein 3tt)eite§mal bin i(^ and) gcfd)citer, id) rü^r !ein iungc? 23ärd)eu

mc^r an. Unb follte mir jcmaly lieber ein» in ben 2Bcg fommcn , bann

lauf ic^ boüon , of)ne mxä) um.^ufc^auen. ®er ^ör ift ein f lugcv licr

;

nur fo mir uii^t» bir nic^t» fällt er feinen llienfd)en an. S)a ift ber 2ßotf

ganj anber§: bo§ ift ein bo§t)after Äerl, ber mirft fid) auf» U^iel), ja fogar

auf ben ^Jtenfc^en , auc^ trenn er feinen .junger !^at , nur um fie ]u öer^

tüunben. @ine ganje ©c^aft)crbe fijnncn bie 2i}ölfc maud)mal .^ugrunbe

') ÜRnÜifc^e^ Sprichwort.
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richten, o^ne ein cinjicjeg ©c^af aufaufreffcn. ^reilic^ ben 5}lenjd)en greift

bcr 2ßoIf nur im SSinter an , trenn er in großen 9tubeln um^eraiel)t. ^i^

!ann t^n nid^t leiben, er ift ein garfticjeg SSie!^, immer äeraauft, unge!ämmt,

f($mu|ig, liegt üBerall ^erum. Unb madjen !ann man au§ i^m aud) ni(^t§.

3lu§ bem SBörcn mad)t man fcf)önc ^pel^e — folc^e tüie fte bie reici^en öerr=

fd^aften tragen."

„5lu(^ itir gteif(^ ift fi^mad^aft."

„Sßeffen ^leifc^, 33äterc^en?"

„£)ag SSärenfteifdj."

„^a, tüer i^t e§ benn?"

„2[ßem e§ f^medt."

„3ft benn ha§ moglid^?"

„Sßarum nic^t, trenn e^ gut fc^medt unb gefunb ift?"

,Mit !ann benn ha§ gut fc^meden, Späterc^en? @rften§ fri^t ber SBär

iebe§ 5la§, bann aber gleic{)t er anä) bem ^enfc^en auf§ §aar, trenn man

i^n ^äutet; feine ^Pfoten ftnb ganj trie ^Ulenfc^en^änbe. SBie !ann man if)n

benn bann effen?"

Jlun, manche Seute effen bo(^ fogar gröfc^e."

„S)a§ muffen S^eutfc^e fein, ober gran^ofen. ^ein Üiec^tgläuBiger trirb

foI(5^e§ Ungejicfer effen."

„2ßarum benn Ungeziefer? @in grofc^ ift boc§ au(5^ ein ©efc^öpf ©ottes."

„3)a§ ift fc^on tra^r, 35äter(^en, unb laii^en tun fie au(^, bie a>er=

bammten, genau trie bie ^^ifc^e. ©(^eint'§, ha^ ift fd^on fo, ba^ auc^ fte auf

ber SBelt fein muffen . . . Unb trenn man !§ungert, tro§ i^t mon ha ni(^t

oEe§? 5l6er trir, @ott fei 3)an!, "^aBen aud) o:^ne fte no(^ genug, ba gibt e§

^Pilje unb SSeeren unb f^ifc^e unb S5ögel aKerart. ^m f^rü^iar)r oBer unb

ÖerBft, trenn bie ©tric^tjögel !ommen — bu mein ©ott, tra§ giBt e§ ba

ni(^t für 23ögel, unb trie fie pfeifen unb gtritfc^crn unb fc^reien unb !räc^äen

!

©anje 3ßol!en öon S3bgeln !ommen bann gebogen ; auf febem See, auf jebem

$Pfü|(^en, in ben Sümpfen unb Sßiefen unb äßälbern fd)trirrt e§ um'^er.

®rab tro^l tut'§ bem öerjen unb trunberlic^ ift e§, ha% unfer .^crrgott fo

tjiele gefc|affen f)at. Unb ein jeber SSogel ^at feine eigene Stimme unb feine

befonberen gebern, feinen ^lug unb fein ivutter, fo ha^ fte einanber nid)t

fc^aben unb für iebc§ geforgt ift. Unb trofiiu fte 3U fliegen t)aBen, baö triffen

fte aud^, feine§ t)erirrt ftc^, benn ©ott felBer le^rt fte."

„Unb fo leBft bu ben ganzen Sommer üBer im Sl^albe?"

„3)en ganzen Sommer Bi§ ju ben gröften, trenn bie (e|ten ^pilje au§=

BleiBen."

„5lrBeiteft bu benn gar ni(^t§ im 2ßinter?"

„2Bie foEtc i(^ benn ha ni(^t arBeiten? 3)er SlMnter ift lang Bei un§

unb jie^t fid^ ()inau§, I)inauö, al§ oB er fein @nbe f)ätte."

„2Ba§ arbciteft bu benn bann?"

„äßotte fpinne \6) unb nä^e für mi(^ unb .^atja. Sie räumt unfrc

Öütte auf unb ftridt Strümpfe, fo lerne id) fie nad) unb nac^ in bie 5lrBeit

ein. 5lBer nod) ift fte !Iein; mag fie cinfttreilen gro^ trerben unb ftar!.
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:^erumipringcn uiib ncvflnüt^t fein. Äummcr unb Sorgen tDcrbcu auä) i^r

fpäter nid)t nuöBIetbcn . .
."

„SSäre eS bcnn nic^t bcffer für bic^, iücnn bu bid) int Sommer ir(icnb=

einer ^amilic anfc^lic^cn tuürbcft , nm Bei ber ^^clbarbcit jn r)clfcn ^ 3)a§

toäre bod) öortcilfjafter. Cber fiircf)tc[t bn bid) öor ber 5Ir6eit?"

„SBarnm foHtc iä) mid) öor ber ^2lrBeit fürchten? Jßir finb fie flelüofint

unb finb nid)t aU öcrrfc^often geboren. S^oS muß ein fyaiilcnjcr, ein 2:nnid)t=

gut fein, ber bic 5lrkit fi^eut. ^c^ i}ab cy ja anc^ öerfndjt, unb id) !ann

e§ fagen, oline mic^ ju loBen: bic ^ilrbeit Inar für mic^ nur ein Spiel; nm
bie SBctte |a6en bie Tonern fic^ um mic^ geriffen unb f)aben mid) and) gnt

bcgal)!!. ^m grü^Iing ging e§ nod), trenn au^ auf ber Seele babei fo ein

fonberbareg Sißct) lag. 5lber !am ber Sommer mit feinem Sonncnfd)cin,

merfte \ä) , ba^ öom SBalbe l^er ein S)nft bon ^itjen ^erübern)cf)t — bann

faßt bie Sichel, bie Senfe unb ber ^cd)cn nur fo au§ ber ^anb unb eine

S(^tr)crmut, eine furd)tbare, paäi mic^, ba§ bie Seele au§ bcm Seibe ()inau»

tüiH unb äie^t in ben SBolb ju bcn beeren, 3U ben S5ir!en, ben 2annen. 2)ie

gan^e Sßelt ift mir bann öcricibct, ic^ mag niemanben mef)r fcl)cn, ba§ £eben

möc^t ic^ mir ncf;mcn unb tneinc, fc^impfc micf) mit aücn Sd)impfnamcn

unb bete — aber aUcg umfonft. Sobalb ic^ cinfc^Iafe, fcf)e ic^ nid^ty al§

Sßicfen, SBicfen öoller Blumen, bic 33ö(^Icin plätfc^crn bajtüifi^cn, ber 2Balb

ftebt bal)intcr, fo mächtig gro§ unb bnn!el unb grün unb raufest, unb bie

äBipfcI regen ftc^, al§ tnoHten ftc tx)a§ i5rol)ey fagen. -i^runtcn aber im

5}toofe, überall tuo^^in ba§ 5lngc fd)aut, ftcf)en lauter SSirfcnpil^c , 9{ot!öpfe

unb Steinpilze — graue, rote, brounc, lantcr junge, fefte, oi)ne einen cinjigen

§Ied ober SBurm; ha^ ^er^ ftef)t mir ftiö öor g'i-'cube, unb fo leicht gef)t ber

5ltem. .<^eine Seele ringsum!) er, niemanb tniÜ ettnas bon bir, tnie eine ^axin

ge^ft bn allein unb für bi(^. äi^enn id) bann morgcn§ aufmai^c, bann f)ött

mi(^ nic^t? mebr; nur noi^ 5tbfd)ieb nef)me \ä) öon meinen iöanerSleuten,

beban!e mi(^ bei if)nen unb bann fort, fort, auf ben gongen Sommer, in»

tneite fyclb, in ben freien SBolb. Unb bann bin ic^ auf einmal ein anbrer

5Renfd^ , frof) unb ftar! , toerbe nie mübc unb effe bo(^ oft gan^^e 2;age lang

faft ni(^t§; aber bo§ tut ni(^t3 , mit jebem 2age merbc ic^ gefünber unb —
tnei^ (Sott, 'i^ätcrd^cn , auc^ beffer ; einen jebcn 5Jlenf(^cn i]abc id) bann lieb

unb tüöre bereit, i^m ölte» ju opfern."

„3ßie !ommt'§, ba% hu ba§ äOalblcben fo lieb gcmonncn l)aft?"

„S)a§ ßeib l)at mi(^ baju gebracf)t, Söäterc^en, ba» 2eib unb mein traurige^

S(^ic!fal. @ö ift ma^r, fd)on al§ flcineS Äinb bin id) gern in bcn 2.Balb

gegangen. 5lber fo ein öcimmel) nac^ i^m babc icf) bama(§ nid)t gcbabt. —
ßrft feit bem Unglürf ift mir ber ''Ji^^aih lieber gelnorbcn, aib attc'3 anbre auf

ber SBelt."

„äßa§ für ein llnglüd?"

„2Se!^ tut'», SSäterc^cn, baOon .^u fprcd)cn. ^ber icf) luiiry meinetmcgcn

erjäblen, Piclleid)t tnirb e§ mir bann leichter auf bem .f)cr3en ; bcnn menn it^

nur bran beule, fo flopft mir ba^ ^lut in ben Sd)(äfen. ^ä) mar all ^inb

fc^on ein 2Bai§lcin, tueber 3}ater noc^ 5]^uttcr f)attc ic^ mebr. Orin 5k(^bfiv
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Iiat mic^ ,^u \iä) genommen, ber "mar cjut ju mir, i)ai mid) orbcntlic^ c^e=

ücibct, 6rad)te mir öom ^o'^'^^ai^'^t ftetS tnag mit, SBaranü^), einen Äaliitfd^

ober 2eB!uc^en, unb aU xä) älter n^nrbe, G()rrincie ober ®Ia5!ni3pfe. 5Jlit

5lrbeit hjurbe id) ni(i)t atljnfe^r ße^)Iacit; mein .f)err fdjicfte mic^ in ben ®e=

müfecjarten, in bie Heuernte, unb njenn ^orn c\efd)nitten mürbe, lonnte ict)

mittun, ober quc^ ni(^t — tote iä) lüoHte. Unb aufcjetuai^fen bin ic^ \o c}e=

funb unb OoH unb rotbarfig. 2)a§ maren für mic^ fc^öne Sac^e, bo? ^etj

mirb mir fro^, tnenn \ä) baron gurüdbenfe. Sie SBäuerin mar eine !rän!(i(^e,

fd)mö(^Ii(^e, ober ^^erjen^cjute ^rau. ©ie gab mir !eni einjigeö grobem 2Bort,

^ielt mir niemals Oor, ha^ iä) ju menig arbeite, ha^ i()r 5)lann mic^ öer=

mö^ne, unb ha^ id) e§ bei i^nen p gut Tjabc. 3)afür mar aber feine ^Jhitter

ein böfe§, bitterböfeS alte§2Beib; mid) tonnte fie ni(^t leiben, tabelte immer-

fort on mir l)erum, !(agte, ba^ ic^ i^nen 3U biel !ofte unb fie arm effe, ha^

man mid) Oon ber ©äffe aufgelefen fjahe unb ic^ bem, gangen .öau§ Unglüd

bringen mürbe. 2ßa§ bie S3äuerin unb i^r 5Jtann backten, ba§ toei^ id)

nid^t; fie fi^tuiegen beibe. ^d) aber lief batton, menn ic^ e§ nic^t mebr au§=

l)ielt, im (Sommer in§ gelb, im Sßinter mit meiner 5trbeit ju irgenb einer

greunbin unb backte bei meiner frö^lic^en 3"genb nic^t meiter an bie ,gän!if(^e

5llte. Söir iungen 53löb^en !amen bann gufammen , fpannen, nähten, ober

machten irgenbeine anbre leitete 5lrbeit unb lachten unb fpaßten, fangen

liJieber unb ergöljltcn einanber (Sefdjii^ten unb maren fo luftig unb forglo§

mie f5^rül]ling§0ögel . . . (5ine golbene 3eit!

„£;oc^ balb mar ba§ alte» toorbei; bie ^öuerin ftarb. 2luf bem öofe

fe:^lte bie |)au§frau unb ^errin. 3)ie 5llte l^ätte alle§ gern in bie eigene

§anb genommen unb atteg felber getan ; aber ba,5U fet)lte e§ i^r an 3}erftanb,

unb äu alt mar fie auc^ fd)on. Sie ^at atte§ berborben unb untereinanber

gebracht, nirgenb§ mar€rbnung; meber ha^ ^^rü^ftüd no(^ ha^ 5JUttageffen,

nod) ha^ Slbenbeffen mar gur ^^xi fertig, ober menn e§ aud) einmal fertig

mar, fo !onnte man e§ nic^t effen, fo f^led)t mar e§ ge!o(^t. 3<^ fi^S a^

mit alter .^iraft ju fc^affen, balb im ©arten, balb im .^ul)ftaK, halb in ber

6c§euer, balb im f^elb, überall aber, ma§ ic^ auc^ f(i)affe, c§ ift atle§ umfonft.

S^ie 5llte fötjrt bagmifi^cn unb öerbirbt mir bie Slrbcit. 3)er Sauer l]at fi(^

geplagt unb geplagt, aber mie er ficf)t, ha^ bie Sad)e nic^t ge^t, ha fagt er

cine§ 2:age§: „^Jluttcr, bu mci^t, ha^ i(^ bid; ef)re, mie e§ fid) gel^ört, aber

fo niie je^t !önnen mir nid)t meiter leben, a(le§ ge^t pgrunbe. 2)eine

3a^re liegen binter bir, eine junge .^raft muB bie 3Birtfd)aft übernef)men,

ic^ fottte mieber heiraten."

Söie fie ha aufgefc^rien l)at, toie fie geleift bot unb i^n gebi3l)nt. „2)enft

man in beinen ^a^ren mo^t no(^ on§ heiraten? 6(^au bid) einmal felber

an, bu alter, auggctretener ©c^u^! 2ßcld)e 5tärrin mirb bid) ncl)men unb

menn e§ auc^ eine folc^e geben fotite , glaubft bu , ic^ loffc fie ^ier mirt=

fd)aften? £)a§ fage xdt) bir; nic^t einen ©tro£)l)alm barf fie mir im §aufe

anrühren — fo, ie|t mei^t bu'»."

'^ Söatanfi unb Äalätfd) = ®ebäc!.
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6r l§at il)X ni(^t ttiibcvfprocl)cn, l^at ftc Qu§rcbeii (nffm, adcr nl§ er nu§

ber StitBe trat, fat^te er : „60 toie \d}t !önr.en inir nid)t tocitcr leben, (^inc

Si^anbc ift'§, tute e§ bei iin§ Qu§fiel)t." 2)ati!it lünr ba§ ©cfpröd) au§. ^6er

ber Stauer i[t nnd)ben!ti(^ c^eblieBen, f)Qt immer ettnaS öor fid) ()itu-iefprod)cn

unb 311 feiner ^3}iutter nHe 2;atie tDieber()oIt: „S)ay ift nid}t red)t, unb jencS

ift nic^t rec^t." ^nrnnf fiot fie it)n unb mic^ au§qc,^anft , nod) ärger at§

frü()er. ©0 finb cttua ,^tuei 2Bod)en öcriiangen. 2)a !ommt einmal am
©onntac^ ber 23auer im ©arten auf mid^ ju unb fo traurig ,^aiil)aft, aU

fürd)te er fid^ Oor irgenb ctlöa^, fi^lueic^t eine äBeite, fdjaut fid) bann nact)

allen ©eiten um unb fac^t bann leife ju mir: „5^krinufd)fa! ©c^ledjt ftef)t'§

Bei un§, fdjted^t!"

„^a," fafic ic^, „fd)Ied)t, aBer mit föotteg §ilfe foll'y Beffer h)erbcn; id]

tüitt nod) me:^r fd)affen, Bi§ ic^ atteä tid)tig ton^, bann tnirb'ä ciefien."

„9tein, e§ tüirb nic^t (^e!)en, folanc^e !eine öausfrau ba ift."

3d) fdilDieiv

„©oU id) nid)t l)eiratcn, 9Jlarinufc^!a?

"

„9tun, fo f)eirate bod)," faße ic^. 5lber ba^ öerj flattert mir ba brin mie

ein $ßücield)en, - \^ tnei^ felBer nid)t inarum.

„2^n meinen ^af)ren — ."

„äßa§ tun benn bie ^a^re?" faq idj toie im Xraum; „bie ^a^rc tun

mc^tg."

„^Ptid^ lüirb niemanb tüoHen."

„äBarum nic^t?"

„51un, unb bu ^um ^eifpiet — tüürbeft bu mid^ neBmen?"

3d) fd^au if)n an: ftef)t er ha, fo traurici tüie eine 2Baife. ^ir fiel e^

tüieber ein, tüie er mid) 3U fid) (genommen, Uiie er für mid) fieforc^t, aEe§

für mic^ qetan Bat, mctir alö mand) ein rcd^tcr SSater für fein Äinb. Unb

leib tut er mir, fo fd)recEad) (eib, unb id) fage ju if)m: „5tun [a, icB tüürbe

e§ tun." Iber babei muß id) auf einmal t^einen.

„äBarum toeinft bu?" fragt er, „bu Bift nid)t meine Seibeigenc. S)u Bift

frei; tüenn bu nid)t toiüft, fo lafe e§ bleiben, unb ©ott fei mit bir."

„^arurn tneine id) nid)t/' fagtc ii^.

„SBarum alfo bann?"

„S)aö tüeife ©ott . .
."

„Sefinn bid), ^tarinufd)fa, bamit e§ bid) fpöter nid)t gereut."

„9iein, gereuen tüirb e§ mi^ nid)t, aber tüie fott e§ mit beincr ^Hhitter

toerben?"

„5Jiit iBr? id) bin fetbftänbig. ^d) tüerbc i[)r jcbe ei)re ertüeifen. ^adf

tüie öor tüitl id) fie fleiben , ernäl)ren, jur ^^Urbeit nid)t .^lüingen , fie !ann

tun, tüa§ fie tüill, ^inge^en , tüol)in fie tüitt. SSenn fie e§ t)erlangt, fo Baue

id) il)r eine eigene .S^Bä^), bort mag fie leBen, roic e» if)r gefäüt. äöebcr

©Ott nod) 5Jlenfd)en können mid) bann rid)ten. ©d)au, meine ^eele tüürbe

ic^ brum gcBen, bamit fie nur jufrieben ift. ison mir foü fie !cin Böfc§

Sßort Boren."

') 6inc SBaiternt)iitte.
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60 lourben toir cinifl. 2l6cr, bit Bannfjei'äiger (Sott, al§ er feiner

^]iuttcr baöon (^eiacjt, tnie !^at bie c^etüütet! gelüeint unb gefc^impft ^at fte

unb l^at nuy mit bcr |)bHe cjebro()t unb ift äum ^^opcn gelaufen unb jur

Obrig!eit, f)at nic^t» met)r gcgcffen unb getrun!en , unb aud) un§ tüoEte fte

ni(^t met)r !o(^en laffcn. ßincm jeben, ber il}r begegnete, ()at fie geüagt über

un§ unb l]ai @ott inei^ tna§ für fc^Iimmc ©erüdjtc über mic^ Verbreitet.

3)ie einen fud)ten fie 3U bcruf)igcn, anbre lachten, unb lüiebcr anbre f)aben

ha^ ^eucr nod) me!^r fc^üren (jetfen. S)a§ toar bir eine 3cit für mid),

3Säterd)en, fd^limmer, qI» in Äetten 3^ong§arbeit gu tun. 5tber aEeS !^aben

tüir ausgestalten unb l]a6cn unS trauen laffen. greilid) f(^Iimmer aU eine

ißeerbigung toar biefe Srouung. SSic bie 5llte gefeljen {)at, ha'^ bie Sac^e

abgenuK^t ift, l)at if)re 2But ein toenig nadjgelaffen ; bafür ift fie aber gonj

finfter unb in fid) geM)rt f)erumgegangen unb iDie eine Stuuintc : ben 5)iunb

^at fie nid)t me()r aufgcton. 3*^ f^ge 311 i^^- ,5JKitterd)en , ^Jlütterc^cn —

'

aber fie, lüie auy |)oIä gefc^ni^t, fi|t unb gel^t um^er unb mad)t fic§ 3U

fd)affen; fe^t fid) nic^t einmal mit un§ an ben Zi^ä) ^um 6fjcn, fonbern

trägt itjr offen in irgenb eine @de, auf ben glur. SSa» !)aben tüir nic^t aEc»

öerfuc^t, mit ^er^lic^feit unb (S^rerbietung — aber aEey umfonft. 5)leinc

^Sränen ^aben fte nur nod) me!§r erjürnt, unb tneine» 5Jlanne§ SSorten ^at

fte !ein ©e^ör gegeben. 9Iur bie alte 2But ift tuicber über fie gelommen,

unb gebro'^t ^at fie: ,235artet, ic§ lüiE eud^ gu SScttlern mad^en!'

S3ei bloßen 2Sortcn ift e§ auc^ nic^t geblieben. @§e iriir un§ beffen

berfe^en l)abcn, ift balb ein ©d)af öerfc^tounben, balb eine ^u^ ober ein ^ferb

ol^ne ®runb er!ran!t; im ©emüfcgarten ftnb bie ©ur!en auSgeriffen unb in

ben SSoben geftompft. ©ott aEein ioeife, tnaS fie un§ aEe§ au§ ^o§^eit

ungetan ^at . . . ^Jleinem Wann ift ^ule^t bie ©ebulb gcriffen, unb er !^ot

tl)r gebrol)t, fte bor ©eridjt ju berHogen. 5lber au(^ ha§ l)at nid)t§ geholfen.

2Bo§ blieb un§ ha übrig? 2ä>ir badeten unb bad)ten — aber e§ fiel un§ ni(^t§

me^r ein, unb einftibcilen bergingen bie Sage, bie Sßodjen — bie ^a!§re.

^(^ bin faft 3ugrunbe gegangen barüber, mein 5)lann ift grau gctborben bor

föram. S)o, einftmalg bor Oftcrn, l)at mir mein 5Jlann, um mir eine ^^reube

3U mad)en, l^eimlid) 6d)u^e gclauft, ein 2;ud), ^^^3 3«"^ ^^'^^'^ — öEe§ fo

gut unb fdjön — unb gibt e§ mir ah, fo, ba^ e§ bie 3llte nid)t fe!^en foE.

„S)a," fagt er, „richte e§ bir gum geeiert ag für ben .^irdjgang." ^(^ 1^ab c mi(^

eingcfdjloffen mit meiner 5Irbeit, ober bin bamit ju ben 9hic§barn gegongen,

gerabe ibie mit gcfto^lenem @ut. 2lbcr bie ?llte ^at mir aufgelauert unb

mu§ e§ entbedt Ijabcn; auf einmal toar eS, al§ gel)e eine STBanblnng mit

i^r bor, fie l)at tbieber f\k unb ba ein SOßort gcfproc^en mit un§ unb fid) an

unfern %i\ä) gefetjt. ,©ottlob unb San!,' benfc id). ,@ott mufj fie ju 2]er=

ftanb gebracht l)aben. SBer lüei^, bieEeid^t ibirb fie bom l^eEcn i^eft an eine anbre,

beffere. £)a§ tüirb ein ^5lüd fein! 2:ann Ibirb aud) tbiebcr bie liebe ©otte§=

toelt anber§ auSfdjauen, unb toir fangen ein neue§, frol^eS 2cbcn an!'

5lu(^ mein 5Jlann tuurbe fröl)lid)er, l)at aEe§ für bie ©eiftlidjlcit bor=

bereitet, tbenn fte mit ben .^eiligenbilbern !ommen mürbe unb für bie ©äfte.

6§ tüurbe ein gerleld^en gefd)lad)tet unb ein ^nbian, tbir färbten ßier
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mit 3to^cbelf(^alc unb Sir!enBIättern, nou allem uoflauf iinb mef)r nod), aU
fonft. 3)tc ^Jtltc I)alf überall mit unb xoax bei allem babci. ^ä) fc^aue fie

an, unb mein ^crj tuirb lcid)t unb immer leidster, fo, töie c§ in meiner

Sugenb lüar. 3lm 5.lbcnb nor bcm fycft l)äni-\e id) mein neneS ©emanb neben

meinem ^ett ouf, um morgen» fd)nellcr fertic^ .yi fein. (Sin 6tiinbd)en mac^

id) gefc^lafen t)obcn, ba l)öre id) bic ,Uird}englodenM läuten, ^d) fprincic

auf, fu(^e mit ben .^änbcn an bcr SBanb — ba ift nid)t§. ,(Sö mirb

l[)erunterciefallen fein,' ben!e id). ,!ißie nad)täffii^ öon mir — bie fc^ijnen

teuren ©ad)en fo fd)led)t anf^uljäni-jen!' ^d) fud)e unter bem ^3ett, id) fud)c

tüieber an ber 2i>anb — ba ift nid)t§. ^armbcr^icjer ®ott , tnay ift benn

ha^'i ^c^ eile, ben .^icnfpan an^^u^ünben, leud)tc umf)cr ba tict-^t auf bem

SSoben, in 5'C|en ,^erfi^nitten , mein Äleib, mein ©ürtel, mein Sud): alle§

öerborben unb vertreten. 3<^ ^i" "i^^" fo crftarrt. 3)ann l)abc ii^ bie

f)änbe 3ufammengefd)la(?en unb f)abc fo aufi^cfdiluc^^t, bafj e§ mein ^JJlann

ouf bem ."pDfe gef)ört l)at. 5iic^t um ben ^ulj niar mir fo leib ; id) i)abt mir

nie öiel barau§ gcmad)t. 5lber bie ^rän!ung Don ber 6d)tuicgermutter, if)re

^o§l)eit, ha§ toar c§, it)a§ mir fo Ine^, fo tnel) tat, baß id) e§ gar nic^t

fagen !ann. 5Jiein 5^lann !am unb lüie er fal), tueldjer Sd)impf mir angetan

Sorben tnar, ift er bun!elrot bor 3oi'n genjorben unb l)at gebebt am ganzen

Seib. S)ann ift er auf bie 2llte ju, bie auf bem Dfen fc^lief, l)at fie gepadt

unb tüie ein ."^inb auf ben 5lrmcn I)ergebrad)t unb oor bie ,')Crfd)nittenen

§e|en l)ingcftellt unb fi^reit fie an: ,2)a fi^an, lüa§ bu getan l)aft unb freu

bid) barüber! S)a§ alfo ift bein gefttag§grufe! ßeine ^lütter bift bu mir,

fonbern ein böfe§, alte§ SJßeib' — unb er berfetjt i^r einen Stofe in ben 9tüden.

,9täuber bu!' fd^reit fie, .^IFtörber! ©efi^lagen l)at er mid), ,^u 2ob ge=

fi^lagen unb läuft auf bie ©äffe !§inau§, Ino ba§ rei^tgläubige 2}d(! fc^on in

©(^arcn in bie .^ird)e eilt.' 3)a ruft fie attcn S>orbeigef)cnben ,^u: ,.^ilfe,

Öilfe! l)ört mid), meine Sänbdien! ber ©o^n unb bie Sd)li)iegertod)ter fd)lagen

mic^ am ^ol)en geft — fo ineit iff§ getommen.- ^ie Stenge ftür^t ]u un§

^eran, tüie ,^um 25ranb, jaulen mi(^ unb meinen 5]iann, fc^reien unb inoEen

un§ nid)t anhören. £)ann, al§ fie genug gefd)impft l)atten , gingen fie in

bie ßird^e.

^ä) befa^ lein ©elüanb , um jum &oä)ami ju gcf)cn. ^ein ^lann blieb

tor ^erjeleib bal)eim. 5tac^ bem ©otteöbienft niar nid)t nur ha^ S)orf,

fonbern bie ganje Umgegenb aufgebrad)t gegen uns. 2)ie ö)ciftlid}leit mit

ben §eiligenbilbern mad)te einen grofecn Ummeg um unfer .öau3 berum,

niemanb öon ben 5iad)barn lam ]um CftcrfuB") ,ju uns. 3^ic ganje äl>od)e

über tnar (^rör)lid)!cit unb Särm überaE: man lac^t, man fingt unb fpielt

,ben 2)ritten noc^,' aber bei ung, Inie bei Sträflingen, bei föebranbmarften,

l^ört man nit^tg bom Wtag, unb lein ^u]i fd)rcitet über unfre i5d)tt3eae.

') Sie Cftermeijc beginnt um 'Btitternarfit.

2) aBii^renb ber Cfterwocöe faegrüijen ficf) bie ort()oboren 9iuifen mit bteimaligcm .ßu§ auf

i)ie Söangen unb ben Söorten: „6f)tiftu-3 ift anferftanben." 5)ie '3lnttt?ort lautet: „(St ift \vai)x=

f)aftig auferftanben."
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^rcilid) — ^tnei, brct f^reunbinncu !amcn l)cimlid), burc^ bie ©arten flc=

fd)lid)en, um mit mir ju ÜQ^en; ftc glaubten unjcrn Sßorten unb Ratten

5!JtitIeib mit un§. ©ic tuoEten un§ aud) nor ben Seuten rechtfertigen unb

fdjatten bie 5llte. 5l6cr niemanb ^örte auf fie, niemanb glouBte it)nen. ^ein

^tonn ginc; lonc^e trübfelig !^crum. 3"Ictjt faqte er ^u bcr ?Uten : .^Jcütteri^en,

tüir !önncn nid)t länger gufammcn leBen, enttoeber tüir ober bu muffen au§

bem §auö. ©ott ift ^euge, ba§ ic^ bid) ef)re, h)ic mein eigen ^lut, ic^

tüerbe bir I)elfen, fo gut id) tann, aber ^ufammen leben, nein, haä ift ni(^t

möglid) . .
.'

^n l^eEer 2ßut fing fie barauf an, mit ben ^ü^en ju ftam^fen: ,©0, bu

jagft mic^ olfo öom §ofe. betteln foü idj gefjen, fo? beine eigene ^Jlntter?

^at bid) ba§ bie fdjöne (Schlange, bein jungeg äßeib, gelefjrt, bu bummer

©roufopf? ©ut benn, ic^ nel)me ben SSettelfad unb gel^e. S)aäu 1:)ah^ id^

bic^ geboren unb auferjogen! Seb tüo^t, id) ge^e fc^on . .
.'

5öor 3But gan^ aufeer fic^, ^ai fie fid| in ßumpen ge!(eibet, fjat einen

©od genommen unb fing nun an, auf ber 6d)trieIIe, i^ren <Sol)n, mi(^ unb

i^re gan^e 6ippe gu öerftui^en. 2ßir fingen un§ an fie, flehten unb iDeinten.

unb baten fie um SSer^ei^ung, al§ 06 tüir öor if)r fc^utbig gen)efen mären,

aber fie t)atte !ein Erbarmen mit un§, fluchte un§ breimat ^intercinanber

unb ging fofort gu ben 9Za(^barn, um öor i^rem ^^enftcr ^u betteln, ^m
^orf fingen fie an, fid) über fie luftig ju machen, ba ging fie fort, ^u i^ren

SSertoaubten unb lieB fid) bort nieber. ^ein Tlann loar !ein öaar breit

fd)ulbig öor i§r, aber ber ^OUttter ^ylud) ift furdjtbar: er !onnte e§ nid)t

mel^r ou§ feinem ©inn bringen, ©ogar im Traume ^örte iä) i^n biimcilen

tüeinen unb bie 53lutter bitten, i^n öom glucke ju erlöfen. ©c^roermutig

ift er äule^t geworben, ganj fc^toermütig, unb toeber 5lrbcit noc^ mein ^litteib,

noc§ bie SSorte ber ^amerabeu ^a6en i[)m ^etfen fönnen — ja nid)t einmal

ber 3iat ber alten li^eute, ha^ er fi(^ nic^t fo pgrunbe richten folle — e§

toar aüeS, aVie§ umfonft. S)rei ^a^re lang l^at er fic^ fo geplagt unb ift

ba^in gefc^moljeu, mein 2;öubd)en, tt)ie ein 2i(^t.

25or feinem Xob Ijat er ben $Popen angefleht, er folle bie IHntter er=

lneid)en. 5lber bie l)at aud) auf ben $Popen nic^t get)i)rt. 2Bie er geftorben

ift, ^at e§ aEen leib getan unb aüe fingen an, auf bie 5llte p fd)elten, tüo

fie fic^ jeigtc, unb fie toeg^ujagen. ©ogar bie ©affcnbubcn liefen fie nii^t

in ätu^e. S)a ift il)r angft unb bange getnorben. 5Jlan l)at it)r gefagt, bau

fie nid)t einmal im anbern Seben 5ßer^^ei{)ung finben toürbc, ha^ ber un=

gered)tc -^^luc^ auf fie jurüdfallen unb fie im 5^^ec^ brennen unb nie, nie in

aEe ©tüigfeit S>eräeil)ung finben tnürbe. Xa fing fie an, überaE l^erum=

juirren, mie eine |)albüerrüdte, in ben ©ümpfen unb auf ben iyricbl)öfen bie

^laä:ii zuzubringen, mit ©teinen unb 33äumeu z« reben, bie ^aumftämme
anzubeten, ben ©d)a|cn unb ^üf)en d)riftli(^e 5lamen 3U geben, in einem

5ltem 5U treinen unb gu lad)cn, nac§ bem ©ot)n 5U rufen unb i^n 3U fegnen.

5Jland)mal lehrte it)r ä^erftanb ^urüd, unb bann Juar fie ftiE, traurig unb

meinte bittcrlit^ um if)ren ©o^n. ©0 tarn fie eincy SageS ju mir. ^^^crft

erfd)ra! id), aber fie toar fo frcunblii^, !ü|jte mid) unb fagte: ^ä^erjeil) mir,.
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jage tnid) nidjt fort, lafe mid^ meine übrigen läge bei bir öerlebcn/ 2)a»

^erj ^at fic^ bei mir nur fo umgebre[)t öür Erbarmen.

,91un ja/ fag icf) , ,bleib ha, 9rcütterd)en; id) i)ab bid) immer gee()rt,

unb iä) ^abc genug für un§ beibe, ©ott fei Tan!/ Sie grüßte micf) bi§

auf ben S3oben unb fagte miebcr: .93cr,5ei() mir.'

©0 blieb fie benn bei mir, unb ber früljere 21>a()nfinn i[t nid)t luicbcr

gelommen. Sie arbeitete I)ier unb bort ein toenig, räumte bie Stube auf,

trug Sßaffer, trieb bie .^üf)e ^eim; aber aüc» frcitüiüig. So lebte fie bei

mir ein l^albe§ ^'ol^r, unb mir toarb e» ein tnenig (eid)ter ouf ber Seele.

2)a ^ör iä) , ha^ im S)orf ®erüd)te umgef)en , al§ I)abe bie 5ltte einen Sd)a^

gefunben; fie fteEe fid) bBbfinnig, trage ©olbmün.^en unb Sbelfteine in i()rem

Meibe Oerborgen unb motte nad) 3iexiif<i^c"i' um ©otte» 3^ergebung an ben

l^eiligen Stätten ^u erfte^en. 5ttt unb ^ung ^at cy geglaubt unb mic^

beneibet. ,S)ie ^Jiutter ift alt,' fagen fie. ,S)ir fallen bei it)rem 5Eob bie 9icic^=

tümer 3U.' S>ergebli(^ 'i)ah^ id) mid) gequält, bem llnfinn getücf)rt. Sie

!amen ju un§, bie Seute, balb biefer, balb jener, um auy ber 5llten irgenb

ettna» l)erou§5ubringen, unb Inenn fie aud) !ein Sißort barübcr fagte, fo ^at

bo(^ jeber ^u ben G)erüd)tcn nod) ettoa» :^in,3ugetan unb fie beftärtt. ^ä)

badete: SaB fie reben, hav föerebe mirb Don felbft auffjijren. ^ilber ein furc^t=

bare» Unglüd ftanb üor meiner lux. (äinmal, al» bie ^Ite auf§ ^^elb

f)inau§gegangen lüar, um nad} ber iungen Saat ju fdjouen, tnarte i^ oer=

gebeuy mit bem @ffen ouf fie. 5lud) am 5lbcnb bleibt fie fort. @y mirb

9iac^t, unb fie ift nod) immer ni(^t ba. ^ßieüei^t, ben! i(^, ift fie au S5e=

!annten ober S^erlranbtcn gegangen unb fc^läft bort. Sie toar \a übcratt

gern gefe^en, feit boä ©erüdjt öon i^rem 9teic^tum umging. 5lber tüie tüieber

eiu Xog tergef)t unb no(^ einer, ha frage lä) übcraÜ, ob fie nid^t jemanb

gefe^eu tia'be. 5lber ey f)attc fie nicmanb gefef)en. äBie ic^ fo Dor bem §aufe

fi|e, !ommt ha auf einmal ber Sotyti), ber SeBiiit^ft) unb ber StäroftaM auf

mein §auy ju. Tay bebeutet nie @uteö, unb id) erfdjra!.

„SÖo ift bie 2llte ^" fragen fie einftimmig.

„^dj toeife nid)t; fd)on öor brei lagen ift fie fortgegangen unb nid^t

me^r ^eimge!ommen."

„Unb ha^^ tod^i bu nic^t, ba^ fie crmorbct auf beinem ^der liegt?"

^(^ bin erftarrt. „Um ©otteslüitten, mic ift benn ba§ mijglic^?"

„^a, unb ni^t nur für bi(^ — auc^ für un§ ift ba§ fd)timm. ^c^t

lücrben bie Ferren oom @erid)t angefat)ren !ommen, ba§ fragen, ba§ Untcr=

fud§en mirb anfangen, bo§ beugen. Schmoren, unb otleÄ ba>3 jur Sommer=

arbeit§3eit. Ta§ ift eine rechte Fatalität! Unb bic^, mein Iäubd)cn, muffen

mir in§ ©efängniy einfperren."

3d) fctirie auf unb begann laut 3U meinen. Ceib tat e§ il)nen um mid),

aber fie fperrten mid) bod) in5 föefängniy. 5ld), mag i)abc id) ha burd)gemad)t

unb tüie gro^ tnar meine Sc^am unb meine 5tngftl 2öay ijabc idf ha nid)t

altes gebockt unb gebad)t. gaft ^ättc id)'^ lieber gefcljen , locnn fie mid),

») S)ie fletic^tlic^cn ^^erfönlic^feiten be5 Sotfe?. Starofta = Sc^uttfjetß.

»eutjc^e iHunö(c§au. XXXllI, 9.
'-^9
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iinfcl)iilbifl tüte id) \vax , nur fcfincH Verurteilt uub Ucrfc^ictt (jätten - fo

f(^Uicr \vax mir ba§ |)er3.

S)ic .f)erren öom ©erid^t !amen. ^ä) Inurbc uorc^cfü^rt. S)cr

©rf)ulttjei§, um ju acigen , bn^ er feines 3lmte§ ftrencjc luatte, Iie§ mir bie

.r-)Qnbe auf bem ^lüden ^ufammcnlnnben. DaS ganae 2)orf öerfammeltc \iä),

um 3U3nfcf)nucn , inie man mid) borg @erid)t füfjrte. ^d) c^ing,, \vk öon

©innen, ^lir mar, al§ Brenne bie @rbe unter mir. 5lIIe§, bie ^Pcönner unb

f^-raucn um mid) t)er unb bie .^äufer unb ©arten tuaren mir befannt unb

bod) fremb, unb ic^ felber toor mir Inie eine fyrcmbe. 5)er 5Jhinb ift troden,

unb in ber Sruft ift e§ troden, unb bü§ .^er^ barin liegt iuie ein 6tein

unb \ä)VäC[i bod) fo r)art, ha% e§ tt)e()e tut. 2)ie gü^e finb mie ,^Iö^e, unb

tior ben ^ugen !reifen lauter .kugeln, rote unb grüne ... 60 Brachte man
mid) aum §au§ be§ £)rt§t)orfte'^er§. 5luf bcr ©t^tneHe ftef)t ein frember

S3eamter. 2ßie er mid) fief)t, fd)rcit er ben Drt§t)orfte()er an: ,äöarum. finb

i^r bie ^änbe geBunbcn?'

„@o gehört e§ ft(^, ä>äterd)en."

„äßarum? SBo^u?"

„5i)er Orbnung r)otBer, 33äterd)en."

„2ßa§ ift ha§ für eine Orbnung? Sßer ^at ha§ gefagt? 8ogtei(^

aufBinben!"

äßic man mir bie -öänbe Io§mad)t, ift alle 2(ngft auf einmal h)eg ge=

Uicfcn. Zs^) ^o'^ß aufgeatmet, ^aBe mi(^ Befrengt unb hmtc: ,^u mein .öerr=

gott im .^^immel! ,3a ^^^ i^ar benn ha^ mit mir? SBarum fo öcrgagen?

Sin id) bcnn nii^t unfdjulbig? @in Irrtum !ann üBerall ttorlommen . .
.'

Wan Brachte mi(^ I)erein. ©in poar 9ti(^ter fa^en bort unb f^rai^en unb

Iad)tcn miteinanber. S)a§ gaB mir no(^ me!^r 5Jtut. ?lBer fte öerftummten

fogleid), al§ fte mid) erBlidtcn unb einer Don i^nen ftanb auf unb frogte

mit gerunzelter Stirn:

"„3[ßic l)eiBcft bu?"

„Marina, 23ätcrd)en."

„©lauBft bu an (S^ott?"

„Sa, id) glauBe."

„^annft bu lefen unb fd)reiBcn?"

„W\n."

„äßarum ^aft bu bie 3llte getötet?"

„^d) l)aBc fie nid)t getötet."

„SBiefo ni(^t?"

„^ä) ^aBc fie ni(^t getötet, ^ßäterc^cn."

Sauge fragten fie mid) au». S)ie einen fagten, man muffe e§ ju Rapier

Bringen, bie anbcrn, ba§ fei nic^t nötig, man tnüffe eine Unterfud)ung ein=

leiten, bamit ber 6(^ulbige gcfunbcn merbe. äöoinit ba§ enbete, tüei^ ic§

nic^t, aBcr tnan fül)rte midj miebcr in§ OrtSgcfängniS, unb bie .^errcn 9tid)ter

ful)ren baöon. ^m föefängni§ l)at man mid) lange gel)alten , Bis miebcr

9lidjtcr Don au§märt§ lamen, aBer bic§mal anbre, unb mit il)nen ein S)o!tor.

2)ie l)aBcn mid) gana genau ausgefragt, at(e§ ber 9ieil)e nad), tmb atteS, atleS
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l^aBen fie aufi]cid)vic6cn; ^^ct)nmal (jabcn fie, fllauBc icf), ba§leI6e tuicbcr gc=

frat]t, fo ha^ \ä) ^ulctjt tobmübc toax , fo tobmübc, tt)ic und) feiner no(^ fo

fd}lüeren ^^Irbcit. Unb bu mein 6armf)cv,^i(\cr ©ott! äBaS l)at ber S)o!tor

nid)t alle§ mit ber Seid)e aiu^efancien! ^^^^'-'^i'^Ü'l n""^ aii^lucnbit'^ I^at er fie

iinterfudjt itnb tüolik burd)nu§ Ijerauyfinben , tucr fie crmorbct i)ahc. äBn§

taxin man öon einem 2üten erfa()rcn? 60 f)at er and) nid)ty I)erauyi^c6ra(^t.

2)ann f)at man mic^ iüieber t)orflefüf)rt , t)at mir öoriielcfcn , tnay id) friUjer

(jefagt f)atte unb gefragt, 06 id) baS aHed fo gefagt f)abe. ^\c^ ffigte: ^a,

ba§ IjaBe id). ^ür mid) nntcrfd)rie6 ein früf)erer ©olbat, bafi bie§ atle§

richtig fei, nnb bann liefjen fie mid) frei, ^ncrft f)abe id) nid)t einmal

f^reube barüöer öcrfpürt; id) liniBte fanm , lnot)in id) nun gef)en foUte.

3d) trete auf bie Strome r)inau§ nnb ftelje mitten auf bem 2ßeg, aU f)ätte

iä} !ein eigene» |)eim me!^r, aU l)ätte man e§ mir meggenommen unb bcu

©ingang bagu öerbotcn. ^ulet3t ()aBe \ä) mi(^ ju meinem .'oänyd)en ge=

f^lic^en, aber langfam, ganj langfam, unb bie S^rönen fliegen mir mie jtoei

S5ä(^e au§ ben 5lugen. ^ä) mac^c ba§ Iürd)en auf. DJlein .^unb beut unb

tuitt fid) auf mic^ tuerfen; bann er!ennt er mii^, fängt an öor ^reube ^u

l^eulen, fpringt an mir l^erauf unb um mid) f)erum unb Bleibt bann mieber

ftel^en unb fief)t mid) an, mie um mid) ^n fragen: ,2ßo in aEer SSett bift

bn fotange geblieben?' ^(^ rufe laut naä) meinen .S3ül)nern: Äomm, yp,

äip, jip! unb Hon allen ©eiten !ommen fie t)erbei mit ben 5liid)lein unb

orangen fid) um mid) ; einige fliegen mir auf bie |)änbe, ba^ l)at mid) gefreut.

©0 ging id^ in meine .^ütte l)inein unb fiel bort Dor bcm 33ilb ber ^JJhttter

@otte§ nieber, ^aht lange ju ber gnabenreic^cn ^Vermittlerin gebetet, unb al»

ic^ bie klugen ju il)rem l)eiligen 5tngefid)t erl]oben l]abc, tuar ey mir, al§

fel)e fie mi(^ fo mitlcibig, fo öott (i-rbarmen an, al§ motte fie, inei^ ©ott,

fagen: SSeib traure nic^t! i)u bift nid)t fd)nlbig, unb ic^ Inerbe bid) nid)t

tierlaffen. Unb in meiner 6eele ift e§ auf einmal fo ftiü! unb füji nnb l)ell

gemorben Pon biefcm l)eiligen ©nabenblid. ^c^ bin jum Dfen geeilt, l)abc

^olj eingeluorfen unb e§ angejünbet, fo bafe ha^: jS'^mx l)ell anfgclobert ift.

5ii(^t, ba^ iä) l)ungrig gemefen märe unb e§ mir geeilt l)ätte mit bem

^od)en — nein, nur ein ^euerlein moEte id) gerne fel)en , mottte, bajj ber

"Stand) tt)icber über meinem ^ad}, über ber lebenbigen ä3el)anfung anffteigt.

2)ann lief id) in ben ©arten, in alle ©den, ju allen 33eeten , i)ahc mir alle

Sßüfc^e unb ^Pflangen angefdjant unb atteB !am mir fo neu nnb frifc^ öor

unb gar fo fd)ön, fo ba^ id) ein iebe» ^lättlein f)ätte !nffen mögen nnb

feine ^elleu Sautropfen trinten.

©pätcr ^abc \dj and) im .^au» h^ieber nad) ber Crbnung gcfel)en : ©ott

fei 3)an!, e§ tuar atte§ gon,5, nic^tl fel)lte. ©-3 l)at tüol)l niemanb baö -öer,^

{^e^abt, öom öermaiftcn @ut cttnaS an ftel)len. ©in alte^ Ä^cib, fo fagte man

mir, i)aU nad) öau§ nnb ©arten gefeiten unb bie böfen 5]ienfd)en ^at h3ol)l

©Ott abgehalten, ©o fing ic^ benn an, tion neuem bal)eim ,yi baufen unb

gu arbeiten, fo fleißig Inie nod) nie. 5lber mol)in id) aud) gcl)en mag, mit

tnem ic^ 3U rebcn anfange, aüe finb fo fc^eu, fo fremb mit mir. 3.Benn

jemanb bei mir t)orfprid)t, fo ift e§, mcil er ma§ braud)t: hm .^iarren, eine

2'J*



452 ©eutfd^e SRunbfd^au.

©enfc ober |)cucja6cl. 5lber fange ic^ ein ©efpräd) an, fo jagt er ein, jtDei

2Borte unb bann fort au§ bem ^au§.

2Bie bo§ trol^I !omnien mag? ben!e iä) , id) ^aBe boi^ niemanbem treibe

geton, niemanbcn ge!rön!t — ge!rön!t l^at man mid^! @o !omnie id) einft=

mal§ öon ber 5lr6cit I)eim, mübe bin ic^, ha^ bie f^üfeß ^aum me^r ge!§orc^en

unb Ütücfen unb Schultern tüel^e tun, unb boBei ben!e i^ immer nur an ba^

eine: lna§ Iroljt bie Seute gegen mic^ l^aben mi3gen'? ©i|t ha be§ 9ta(^6ar§

SSüBIein auf bem S5oben unb tüeint.

„äöa§ toeinft bu?" frage iä).

„2d) Bin I)ungrig," fagt e§.

„äßo ift benn'bie ^[Jlutter?"

„5luf ber Söiefe brausen."

„.^ommt fte nid^t ^urütf !§eute afienb?"

3ein."

„Sßann !ommt fie benn tuieber?"

„©eftern öielleicdt."

„|)at fie bir nid)t§ jum @ffen bagelaffen?"

„^ein, mir fjaben ni(^t§ me^r."

„Äomm äu mir, ic^ geöe bir gu effen."

„Sd) fürd)te mic^."

„i)ie 5}lutter tüirb mic^ fi^Iagen, fie !§at mir öerBoten, ju bir ju gelten."

„Sßarum?"

„S)u Bift — fie fagt — bu Bift — iä) mag'§ ni(^t fagen — im ©efängnig

getoefen."

SBürbeft bu e§ glauBen, SSäter(5^en, ha^ mic^ bie§ 2Bort öon einem

bummen ßinb tuie mit einem 6tein getroffen !^at. ©c^toer, fc^tner !^at fic^'g

mir auf bie ©eele gelegt. 3lBer leib ^at mir ba§ ^inb getan. @§ l§at ja

nur na(^gcfpro(^en, toaS anbre fagten. ^ä) ^oBe i^^m SSrot unb ©alj geBrad)t

unb frifc^c @ur!en üom SSeet. S)a !^at e§ fid) öngftlic^ umgefel^en, oB niemonb

in ber 9M^e ift, l^at gierig nac^ SSrot unb @ur!en gegriffen unb ift leinten

burc^ fein ^förtd^en gefc^Iüpft. Irinnen :§at e§ ftd^ im ©arten jtüifdjen bie

S5eete gelegt unb !^at äu effen angefangen. 5lBer ic^ l^aBe gebockt: tnenn fc^on

bie üeineu ßinber fo öon mir reben, lt)a§ toerben erft bie ©ro^en tun?

5^un, ©Ott mit iljnen — ic^ !ann auc§ ol^ne fie leBen! ©o ^aBe ic^ gebadjt,

!§aBe getoeint unb ju ©ott geBetet, unb ein ^aar äBod^en lang gekartet. Dann
^aBe id) mic^ entfc^loffen : l^aBe alle§ Bi§ auf ben ©runb öerfauft, jog in ein

onbre§ Dorf, fünfnnbjlüan^ig SSerft toeit, unb !aufte mir ein ^ütt^en. 5lBer

töirtfd^aften mod)te id) nid)t me'^r. Die ©eele l)at \\ä} öon ben ^enfdjen unb
Dingen aBgelüenbet. ^n bie äßälber Bin ic^ gegangen, unb bie ftnb meine

|)eimat gcinorbcn. 3«^ i^cBe tüie ber lüilbe S}ogcl: fammle ^Piljc, öcrfaufc fie

frif(^ ober trodne fie, ober falje fie ein. ^m SBinter, töie id) f(^on fagte,

arBeite i(^ für bie 33aucrn; fogar ettöa§ jurüdlegen !ann ic^. ©ottloB! id^

!loge nid)t. 9hir tüenn id^ baran jurüdbenfe, bann mirb'§ fo Bitter auf ber

©eele . . . marum l)aBcn mir bie 5)ienfc^en ba§ angetan? 5lBer idj ben!e
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liiert oft baran; bii '^aft mic^ Tjcutc baraiif c}cBracI)t, ba^ id) biv mein ßeib

crjöljlt !^aBc. Uub tucijit bu, ^ßötcrrfjcn, lücnn irf) bid) and) ,]itm cvftcn ^lalc

unb t)ielleid)t 511m legten ^alc fe()e, unb ß()iiftuy allein luiffcu niai^ toer bn

Bift — leichter ift mir bod) cjelüorbcn, feit irf) biv'y nefac^t l)nbe. Xu bift bet

erfte, ber e§ üon mir tjört."

„Unb l)a[t bu nie .^eimtDcf) nad) ben 53knf(^en?"

„Slnfanfll fdjon, ha f)al e» ntid^ ju ifjuen qejoflen — (^cjoflen - al§

muffe id) (^erabe jemanbem um bcn ^at§ faHen. .^ommc id) ober bann in§

2)orf, f(^auc mic^ um — allc§ fremb, nicmaub, bem id) lieb unb teuer Bin;

ein iebe§ f)at feine eigenen ©orc^en unb ^rcuben — bann , 3^äterd)en , I)aBc

iä) tief aufc^efeuf^t unb Bin jurüd in meinen cirünen SBolb. Später ober

^oBe i(^ mi(^ fo fet)r an bie§ ßeBen fleiüöf)nt, bafj ic^ ie^t ben ^Jlenfdjen nid)t

me"^r Becjegnen mag,, ha'^ i(^ i^nen au§ bem 2öci]e qc()e n^ie ben toilben

Spieren . . . @y ift mir, al§ nef)men fie mir ben 9hium lucc^, meine ?5^rei()eit.

gaft !omif(^ ift ba§, nic^t tnafjr? 3lBer ®ott f)at mid) nid)t nerlaffen. 6r

fdndt mir allerlei f^reuben."

„5]Ieinft bu beine ^irfenpilje, beine 9tot!öpf(^en?"

©ie ladete, „^a, auc^ bie, ä>äterd)en. 5lBer i(^ meine nod) ctn)aö anbre§.

©i^on an unb für fic^ ift ber äÖalb fi^ön. SBenn ic^ in§ Xidii^t [)ineini^et)e,

in bie c\rüne Ükd^t Bei ]^cUid)tem Zag^c: — unb nur i^oä) oben Brennen bic

äßipfel im ©onnengolb, unb e§ ift ftill ringsum, aEe» ftill, tnie im Sempel

(Sotte§ . . . nid)t§ regt ftc^, !ein ä>öglein ^irpt, feine 6c^Iangc rafd)eU . . .

S)on ben reinen ©räfern unb ä3üfd)en, U^o !ein ^cnfc^enfufs f)in!ommt, mcl)t

e§ bid) !ü^l unb buftig an, unb nie gefef)ene, frembe S3tumen ftetjen bort . . .

5tEe§ fd)Iäft, tuie um 531itternad)t, ober Inie in irgenb ein tiefcS, tiefeö S)cn!en

öerfun!en. Unb alle§ fi^eint fid) ju freuen, unb aud^ im ^er^en toirb c§ frLU)(id),

fo frij()li(^, ba^ man felBer toie ein 35ufd) öoH Sau tnirb, man mag fid) nic^t

Betnegen, nic^t oon ber ©teile gef)en, fonbern mb(^te nur immer baftef)en,

baftet)en unb fd)auen unb ben!en, unb mei§ hoäj felber nic^t re(^t, tnas. ®a§

£)orf ift Oergeffen unb äöeiBer unb 5}iänner unb ^ü'^e unb gelb — atleS ift

bergeffen, aly toörc e§ nie bagetoefen unb at§ ftef)e man für eU^igc 3citeu ba

im grünen, golbenen SBalb."

„£)o§ ift ja gauj fd)ön Bei gutem Söetter. äBenn e§ aber einmal regnet,

3tüei, brei äi>od)en lang?"

„S)o§ tut nichts, "Sßäterc^en. ^^ ^W m\ä) bann bider an — meine

Meiber l^alten fc^on tnag au§ — unb ge^e in il^inb unb äl^etter l)inein.

^ie S3äume raufi^en im Sßinbe, raufc^en, al§ füt)rten fie ein ernftcc^ C^efpräc^.

3)er 9iegcn tropft, frif(^ unb gefunb luirb einem ba ,^umute. ^Jlad)()er aber

ift aUeg nod) einmal fo jung unb grün, unb bie ©räfer unb ^Blumen flauen

bi(^ mit i^rcn frifd)geU)aid)enen ^"inberaugen ^cU an. Dhir .Uätja tut mir

Bei f(^Iec^tem 2Better leib , e§ friert fie Bi§toei(en, unb fie t)ärt e§ nicf)t fo

gut au§ tüie ic^, fie ift ^alt nod) iung. — 5tein, 5>ütcrd)cn , im "iBalb ift'§

auä) Bei f(^lcd)tem äBetter fd)ön."

„^ätja ift bod) bein .«.^inb?"

„^a, fo gut luie mein .<^inb — !^hi]a, gef), fd)au mal ein tncnig nad),

oB e§ t)ier !eine beeren gibt."
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51I§ .^atio Qufecr ^öiiüeitc tüar, jd)autc ft^ 5Jlannn um, atmete tief

Quf unb JQcite: „^a, iä) licBe fie tüte mein eigenes ßinb. Cf)ne fie märe \ä)

läncift öor SOßcI) öerc^ancjen ober c\an^ X]axi qemorben, mie 6tein. «Sie i[t ein

ancjenommeney Äinb, unb mcnn \ä) baöon rebcn joll, mie i(^ ju i^r tarn,

bann tüitb eg mir f)ei§ im C)et3en. Bd)on f)atte i(^ mic^ C[an^ an mein

einfameS ßeBcn flemöf)nt, SSäterc^en. 5Da üBcr!am mic^ eiuc§ Zac\t^ ein

(^ro^e§ |)eimtt)el). Wix fiel ein, e§ mar f^efttag. ^efet, benfe ic^, mafc^cn

ft(^ aEe fauBer, üciben ftd) feiertöqtii^ an, (je'^en in bie Äirdje, bort mirb

cjefnucjen, ber SBei^rauc^ 5iel)t burrf) ben 9taum, e§ mirb au§ f)ciligen SSüc^ern

gelefen, aEe Beten. Unb t(^, h3o Bin iä) unb inag tue ic^? 5iod) nic^t einmal

Beh-eu^igt ^aBe ic^ mid) l)cute, al§ tüöre \ä} irgenb eine ^Jtufelmännin . . .

Unb ein gro^eg 33erlangen treibt and) mid). ^ä) tnilt bod) auf ben 2ßeg

]^inau§gel)en, bortl^in, ben!e i(^, iüo man öon ferue ba§ ^reu^ auf ber Äirc^e

glänzen fiel)t. ^ßieÜeii^t erl)ört mic^ ©ott ber §err. ^d) ger)e §inau§, üBerall

©onnenfi^ein, tüie an einem ^eiligen Drte, unb !nie nieber. £)a§ ßreu^ ragt

aüein in ben §immel l)incin, gan^ üon 6onne umfloffen . . . ^d) fe^e immer
nur ha§ eine golbene .^reu^ unb Bete, unb meine 2;ränen fliefeeu, unb in ber

Seele mirb'g leid)t unb immer leichter. 3)a !^öre iä) ouf bem Si^ege hinter

bem -^ügel ettnaS raffeln unb 5Jlenfd)enftimmen. ^c^ Bin ein meuig feitmärt§

gegangen, :^aBe mic^ !^inter ben SSüfc^en öerftcdt unb fc^aue öorfic^tig §erau§.

5lm S3a(^ufer fte^t ein Seitertoagen mit ein paax Seuten, ha§ 5pferb(^en graft

baneBen; ein geuerlein ift angemacht, unb babei fteljen — :^ciligc 5)lutter

©otte§ — ©olbaten mit ©etüe^ren! ^ä) Bin erfc^roden unb tüu^te ni(^t,

foE id) :^inge^en ober nic^t; unb boc^ jiefjt mic^ immer tüieber ettoa§ ju

biefen ^tn\ä)tn, fo ha% iä} anlegt l^erantrete. ^c^ Begrübe fie — bie

©olbaten feigen mid) an, tne^^ren mir aBer ni(^t. 1)o(| bie anbern, bie baBei

maren, bu mein SSäteri^en, bie maren in eifernen Letten: 6tröflinge. 5li(^t

um guter 3öer!e hjegen merben bie mof)l je^t öerfd)tdt, beule iä); aBer mer
h3ci^, öielleic^t mag auc^ mani^er öon il)nen nur in§ Unglüd hineingeraten

fein, fo tüie ic^. 9leBen bem ßeitermagen lag ein Blaffe§, !ron!e§ äBeiB.

5Da§ fd)lief, unb in ben 5lrmen ^ielt e§ ein ^inbi^en, ha§ mar nod^ Itcin

unb bumm, e§ fpielte mit ein paar alten ^^^e^en, bedtc ber 5Jlutter ba§ ©efid)t

bamit 3U, lachte unb bedte e§ tüieber auf.

„Sffio fü^rt ifjr bie ßeutc ]§in?" fragte iä) einen ber Solbaten.

„2öo!^in? 2)a§ ift !lar — nac^ ©iBiricn," fagte er.

„2ßa§ !^oBen fie öerBroc^en?"

„3i>a§ ge^t hü§ un§ an? 60 ift ber 33efe^l — nac^ Sibirien — ha^

ift genug."

„Unb ha§ ^inb, ma§ l)at ba§ getan?"

„Sßo^in foH man bcnn bomit? @§ gel)ört boä) jur DJbttter."

„3)arf iä) i^r öon meinen ^il^en geben unb 5örot unb Salj ba^u?"

„^Jtcinetmegen."

^d) trat äu bem äßeiBe. 3)a§ mad)tc bie fingen auf.

„5Hmm 3:öuBd)en," fngtc iä), J)ier ftnb ^Pilje, ^rot unb ©alj."

„3)anfe," fUiftcrt fie unb lann üor <Bä))x>ää)fi !aum auffdjauen.
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^ä) Begann, fic mit SBrot 311 füttern unb [tcrfte if)r f)cimlicf) ein ©elbftüc!

in bie |)anb. ©ic fdjoB e§ in bic 3:afd)c nnb fachte: ,5ßeigclt e§ biv ®ott!'

Unb bie fingen ftanbcn if)i- babci öoll ^^rönen.

„^\i ha^ bcin S^inhr frage ict).

„^a, e§ gelf)ört mir."

„§aft bn e§ nic^t fd)tr)cr mit i^m?"

„S(^ tüerbc halb fteröen."

„Unb ha^ .«i^inb?"

„aSieEeidjt ^olt ber licBc ®ott e§ aud^."

„Sißürbeft bn e§ jemanbem abgeben?"

„äöer toürbe e§ benn öon einer 5>erid}irften ne()men?"

„llnb toenn e§ jemanb nö()me?"

©ie befann fid) ein äl^eili^en, fc^lnd^^te bann auf nnb fagte:

„^a, ic^ tDürbe e§ (]ergeBen."

„®i6 e§ mir. ^d) Bin eine äßaifc, cinfam unb allein; id) f)a6e genug,

um e§ ouff5U3ieI)en. ^d) lüiH e§ pflegen nnb Heb traben. Unb tucnn bn, fo

©Ott tnitt, am Seben bleibft unb jurüdfommft, bann gebe ic^ e§ bir 3ur

f^^reubc tnieber."

„9tein, ic^ bin nid^t mel)r für biefe äßelt. Unb göbe mir ©ott nur red)t

balb, im ©rabe ju liegen ! 5lber bu fei meinem armen ßinblein eine Butter \"

Unb tüieber fi^Iuc^^te fie fo, bo§ mir ioar, tüie toenn ein ©töfjuen au§ bem

2Balbe täme al§ 5lntlüort barauf. £)ie ^ran!c f(^ien ein Einfall ju fd)ütte(n,

if)re ©lieber 3uc!ten, bie 5lugen üerbrefjtcn fid), bann inurbe fie gan^ ftill unb

lag tüie tot ha. 3)ie ©olbaten erfd^rafcn. 2JBa§ foüten fie tun , tucnn baä

2ßeib untertüegy ftarb? ©§ fonntc fie am (Snbe gar in Ungclcgen()eitcn

bringen ; tx)enn fie e» nur fd)on in Sibirien {jättcn

!

9ta(^ einer 2}}eile !am bie Ä^ran!e 3U ftd), lüar aber nod) fd)loäd)er aUj

bor!§er. ©ogor bie ©olbaten faf)en fie öod ^^itteib an, unb ba(b ber eine,

balb ber anbre ging auf fie 5U, um if)r ein freunb(id)e5 2Bort ]n fagen. ^sd)

tnenbe mi(^ an fie: ,©ie tüill mir if)r ,^inbd)en abgeben, ertaubt ey, bitte.'

„^a§ fönnen trir nic^t," fagen fie, „ba^u ift bie Cbrigtcit ha, bie muß
entfc^eiben."

„3Ba§ foE id) benn tun?"

„^n ber nädjften ©tabt !ann man bei ©eridjt anfragen."

„^ann id) mitgeben V
„^a, aber bu mu^t in einiger (Entfernung imu unä ge()cn."

©0 ging id) benn mit ifjuen bi§ jur ©labt unb beute für mid): ©ott

^at hod) alle» pm heften gclenft, nun loirb bie arme "DJUitter untcrluegy

feigen, tuie id) mit if)rem ßinbe umgefje, unb eö mirb if)r leidster luerben, fid)

baöon 3U trennen, aud) gefd)ie()t bie Trennung bann nid^t auf einmal, unb

ha§ ^inbc^en gelübfjnt fi(^ nac^ unb nad) an mid). ©0 ge^en tuir einen lag,

jloei 2age, brei, eine ganje 2Bod)e gel)cn mir. ^d) f}e(fe ber 53hitter, fo gut

id) !ann, pflege baä i'^inb unb fpiele mit i()m. Der ^Jlutter fd)ien c» fogar

ein bif3d)en mof)ler gn luerben, menigftens toar if)r föefid)t nid)t mcl)r fo

traurig. Unb mie f)ei§ betete fic morgen§ unb abcnb^ , fogar mand)mnl
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mitten in her 9lQ(^t. Wix tat ftc im atlerticfften ^crjen tcib — fo ba% iä)

meinte, icf) tuörc für ftc naä) 6i6irien qcgoncicn. 2Bie i^ fo liege, ein toenig

obfeit?, unb bic 51a(^t ift bun!cl nnb ftitl, nur bic ©tcvnc (\cf)cn am .^imntet

l)in, unb Inie bu fd)auft unb ft^auft in bie .^immelötiefe r)inauf, ift e§ gerabe,

al§ oB um bic^ l^cr ctn^a» ©c'^eimniSöoHey gcff^elje — aber Uia§, ba§ hjci^t

bu felbcr nid)t, unb bann !ommen bie (Seban!en : inarum leben bie ^lienfc^en

fo, ba^ man fie in Letten legen unb, öon ©olbaten bett)ad)t, nad) Sibirien

fluiden mu§, unb bagu no(^ ein ^inb, ein !leine§, mit ber Butter auf fol(^

einen tDeiten, fd)tueren 2Cßeg. .^errgott, tnann toirft bu e§ ben 5}lenfcl)en ein=

geben, baB fie jur 25ernunft kommen unb anber§ tcerben, unb ba§ atle§ nid)t

me]§r nötig ift? @nbli(i^ tt)aren loir in ber ©tabt. 2)ie Dbrig!eit erfu()r

bon meinem 3öunf(^ unb fragte bie 9Jlutter: „SBillft bu bein ^inb biefer

f^rau geben?"

„^a, \ä) toia."

Unb m\ä) fragten fie: „äBiüft bu bie§ 5!Jtäb(^en an ßinbe§ftatt annehmen?"

„3a, id) \üxi."

„3)ann fiel) aber gu: ungefd)el)en madjen !ann man e§ fl^äter nic^t mel)r."

„S)a§ ift aud) nic^t nötig. «Solange iä) felber lebe, gebe ic^ ba§ ßinb

für !eine 2öelt ioieber !§er."

„9lun, fo l)ab S)an!," fagte einer ber Ferren. „S)u bift ein gute§ 2Beib,

unb ©Ott lüirb bid) belo'^nen." @r rief mi(^ in ein befonbere§ ^i^n^cr,

machte ba§ 3eid)en be§ ^reu^es über mir, ^at mir no(^ einmal auf bie

«Seele gcbunben, ha^ ßinb ja nic^t ^u üerlaffen, ftedte mir ge'^n 9lubel in bie

§anb, lüanbte fic^ bann ab unb fagte: „9lun gel) mit @ott."

S)er ©efangencn^ug ging tüeiter. ^(^ fage ju ber 5}lutter: „^c^ begleite

bi(^ no(^ ein @tüd(^en."

„^a," fagt fie, „tu e§ um @otte§ toiEen — tüenigften§ nod) eine 2Berft,

unb bann " toeiter !onnte fie ni(^t fprec^en, brüdte nur ifjr ^inb feft

an fi(^ unb tjüi e§ unter Slränen geluvt.

^c^ ben!e bei mir: ben einen legten Sag hjiE iä) fie nod) fo red)t au§

boHem ^erjen über Ü^rem ^inb h)einen laffcn, aber bann mu§ e§ fein —
bann ne^^me ic^ e§ ju mir.

S^en gansen 2;ag ging id) noc^ mit. Unb tnie freute fid) bie 5Rutter

barüber, al§ lönne fie fid§ an il)rem 2Bai§lein gar ni(^t fattfe^^en! ^^r

Stacht, iüie ioir l)altcn, legt fie il)r .^inb neben fid).

„5)lDrgen," fagte fie, „in ber ^rül)e ..."

„®ut," antlDoite ic^, „ie|t fc^lafc bu nur ru^ig."

So ift fie eingcf(^lafen. ^ä) aber töad^e unb ben!e: morgen n)irb'§ noc^

bitterer fein, lieber fd)on ie|t, in ber 5iad)t. 2^ ^ord)e, fie fc^löft, unb ba§

^inb au(^. S)er ©olbat mit bcm ©cftic'^r im 5lrm ft^lummert l)alb. ^^
trete ju il)m l^eran. @r mad)t bie klugen auf, unb ic^ fage leife ju ibm:

„Sc|t ncl)me iä) ha^ ßinb unb ge'^e."

„(Sei) mit ©Ott," fagt er.

^ä) na^m ha§ .^inb gan^ Oorfic^tig, e§ regte fi(^ im 6d)lafe, aber iä)

brüdte cö an meine toarme SBruft, ha f(^lief ey tnieber ein. ^ä) belreujte
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m\^ unb bic Butter unb lief babon, fo fc^ncH irf) laufen !onnte, t)icr SBerft

hjcit. S)ort nä(^ttgte icf). S)anu !cfirtc id) I^eim, jog .^^ätja auf unb lc6e

je|t mit ifir jufammen."

„§at fie bic gjtutter bcrmifet?"

„3tüei, brei S^agc lang tüor fic gar uuruf)ig, fud)tc immer mit bcn

Äuglein um'^er, uub tneun fie öou fern eine ^rau erblicftc, tt)oIItc fie ju i()r.

©al) fie oBer bann baS frembe ©efi(^t, fo toeinte fie unb brücfte fi(^ an mic^,

ganj feft. 2)onn getüöfjnte fie ft(^ an mid^ unb inurbe fo ein frö()Iid)Cö,

^er3ige§ ^ingetc^en. 5l6er i^ tjaBe no(^ oft an if)re 53htttcr gebad)t unb

!ann fie ouc^ ie|t nid)t bcrgeffen."

„|)aft bu nie Bereut, eine foId)c Saft auf bic^ genommen ^u I)aBen?"

„ßine Saft? 2)a§ ift jo meine i^reube. 3)oy Äinb ift gef)orfam unb

gefd^eit, fpringt, mot)in iä) c§ fc^ide, 3mitfd)ert mie ein a^öglcin, unb f)at

jet^t f(^on ©inn für Orbnung unb Dieinlidjteit. Unb gar erft, tüenn fie in

ben 3Balb barf, Seeren pflüden, bann fingt fie, fpringt Oor fjreube, ^üpft

unb iauc^jt unb ftraf)lt mie bie ^J^orgcnröte im ^xüf)\ai]x."

„5löer tüiUft bu benn, ba§ au^ fie immer fo ein 2Batble6en fü^re

toie bu?"

„S:at)or BetoaTjrc mic§ unfer Herrgott! ^ä) VoiU bo(^ nic^t ifjr Unglüd

!

©oBatb fie größer mirb, foll fie lernen, in einer guten ©c^ule, bamit fie

jebe rec^tf(^affene Frauenarbeit lann, unb Icfcn unb f(^reiBcn ba,]u, toa§ ein

tü(^tige§ 53Mbd)en Brandet. 5luc^ iä) Bin \a nid)t im äßalb aufgeU^ac^fcn —
aber fo ift'§ nun einmal ge!ommen. — 3)a» ift meine föeid)ic^te, ä>ätcrd)en!

Unb toie fd)ön ift ba§ äßctter r)eutc, ein red)ter ©otte^^fcgcn ! ,3Bie loerben

bie ^ilje nac^ bem 9icgcntnetter tnoc^fen : bie ©teinpilje unb Sir!enpil3e. (I§

ift eine tüal)re f^reube, fo frei in ben bun!len 2Bälbern um^er^uftreifen. ®ott

fegne fie, bie äßälber, unb laffe fie ftel)en unb lüai^fen unb f(^ön fein, un§

5lrmen, ©infamen jum 3^roft!""

2^ Bat fie, mir regelmäßig ilire ^pilje ^u Bringen, ^ä) h3olltc fie unb

i^re ^ätja gerne im 5luge Belialten unb fe^en, lüie fie ba§ 9JMbd)en erjiefjen

lüürbc. 5lBer e§ h)ar nid^t ba§ aEein: im ^erjen füf)lte ic^ einen tiefen

SBiberliall für il)r l'eBen bott lijilber poetifd^cr f^rei^eit unb fc^öuer natur=

tnüc^figer Eigenart.
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SDer J^atjer felbft Ijatte fie gelabcn, [teilte iljnen fein 3ommertljeater gur 3Ser=

fügung, roof^nte in englifd^er ©eneralöunifornt famt ber ^aiferin unb ber ^ringeffin

33iftoria Sutfe ber erften 2>orftelIung &et, el)rte bie ^auptmitglieber hnx<^ Soli unb

©efdjenfe unb fe^te [eine SiebenSiüürbigfeitcn [ort, bi§ [ie nad) einer 2öoc^e Serlin

roieber oerlie^en. 9iid)t blo[5 rcegen il)rer per[önlidjen Sei[tungcn raarcn [ie unllfommen

gel^ei^en, [onbern gugleicf; in o[[i3iellerer 3Öei[e al§ bie ^Truppe oon His Majesty's

Theatre. Ä'urj cor ifjrer 2(ntun[t [e^ten !eine geringeren 33üf)nenfenner at§ ©rn[t

t). SBilbenbrud^ unb 3lbal6ert 5)iatfomöfi ifjre 3(n[ic^t über baä l)eutige 3:l}eater ber

S3ritten einem Skporter auSeinanbcr, ber eS nid)t unterliefe, einen ^f)e[pi§tt)ett[treit ber

beiben 9^ationen an^ufünben. ©in politi[c|er §intergrunb, atterbingS etiüaS bämmer=

Ijaft, benn raas würben ^l)eater[i)mpatl}ten gegenüber ern[ten ?Dia(^tfon[ltften bebcuten,

unb .§erolb§ru[e wie gu einem mimifd;en äiurnicr roirften 5u[ammen, um bie[em

©a[t[piel eine — man barf [agen — biäljer nie bagemefene Sebeutung gu geben.

SBeerbol^m ^ree ging in einem großen ©lile au[ ben ©ebanJen ein, bie

üorl^anbene ©ponnung auf ba§ ©ebiet be§ 3(poIl gu ncrfcfjieben , mo [ie in [d)önem

^rieben ausgetragen werben fann. Dljue oiel narf; ©eioinn ,ut [ragen, brad;te er

89 Seute [einer ^^ruppe unb (2d;i[[cilabungen oon ©eforationen über baö 9}Jeer. —
3ur 2)ar[tellung mäljlte er 'iait auöfd;lie[3lid; ©tüde oon ©tjafefpeare, au[ be[[en

^ugfra[t er [id; bei un[rem 33oIfe uerla[[en fonnte. iiv bot eine ^M[torie, gtnei

3;;rauer[piele unb gtoei 2u[t[piele, alfo eine mannig[ad;e 3tuölefe, unb neben ber

[c^on befannten ^n[jenierung§prad;t ber Sonboner 33üljnen mollte er e§ aud) mit einer

^amletau[[ül)rung fdjlid^tefter 2lrt oer[ud;en, ba ja ein 3urüd'grei[en au[ bie .v}olj;[d;nitt=

art be§ 16. ^srt()r^unbert§ unter ben Ijcutigen bramati[d;en 33e[trebungen in ©nglanb

[tarf Ijeruortritt. 9Jiit uielen Sdjiüierigfeiten Ijat er ju ringen gel)abt, üon ber crften

3oll[tation, bie au[ [eine ^o[tüme bie §anb legte, biö §ur 2)ar[tellung non

Stntoniuö unb Cleopatra mit einem Ijalb englifdjen, Ijalh beutfd^en ^ser[onal, ba§

20 Stunben uor Seginn beö Stüdcc. nod; feine gemeinfame ^^robe gel)abt fjatte,

unb niemals Ijat er bei allebem ben i^umor oerloren.

2tud; bie ^Berliner rü[teten [id; mie gu einem [eltenen /ve[te. 3" »-Oöittlet" unb

„SlntoniuS" mar [d^on eine 2Bod;e oorljer fein S3illett meljr §u §aben. ^n ber

@e[ellfdja[t erinnerte man [id; an ba§ ©a[t[piel oon %. ^liobertfon unb Wix§. ^satrid

Campbell, bie oor geljn Saf)ren befonberS mit „'DJiacbetl)" tie[en Ci'inbrud gemadjt

Ijatten. ^m ,8ii['$auerraum brängte [id; gleid; am er[ten 3lbenb eine erlefene ed^ar

üon S)ramatifern unb Dramaturgen, (Sdjau[pielern unb i^ritifern , alte mit einer

Sernbegierbe, raie gu ben be[ten weiten ber ^tnglomanie. 2i>aö l)aben bie SanbSleute

©l)afe[peareS in [einer 3)ar[tellung [eit gefjn ^^aljren [ür g^ortfdjritte gemadjt V 2i^eld)en

Räuber [ür ba§ 2tuge, meldje ©ebanfen [ür ben @ei[t werben [ie un§ ju o[[en=

baren ^ahcn?
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2)er 2>orfjang ging auseinander, unb alöbalb [teilte fid; ein Ojefüfjl von

^remb()eit ein, alö uienn baö, luaö gefpielt rouvbe, nidjt unfer 3F)afefpcavc uuire.

!?){id;arb IL mit [einem .'po[e. Bd)önc (ye[talten — unuerberbtc en9li[rije ;')(a[[e.

^o[tüme Don [rappanter ©e[d)id)tötreue, alö Ijätten bic iHbbil^ungen in '-I^üdjern lüie

9iam[ai)'§ „Lancaster and York" ju leben ange[angen. Ungemoljnte 3pvad;e —
ba§ @röl)len unb ©urgeln ber engli[djen 8»"i^^ — / iiber baö ift eo nid)t, maS
eigentlid; I)e[rcmbet ; baö Xrennenbe [ilU tie[cr. ®ie[e Sdjaufpielcv (jaben anbie

©itten. ©ie nerfjaltcn bie @mp[inbung, mie eS ber ©entleman in engli[d)er (i}eieU[d)a[t

tun mufj ; if)r 3^le[)en unb g-Iudjcn [el3t [a[t unnorbereitet ein ; e§ [tetgert [id; nid)t

gu Seiben[d)a[tHdjfeit, [onbern ju ®et'lamation. ^Hnbrer[eitö id)(en!crn [ie, menn [ie

^rinjen bar[teUcn, bie IHrme unb ben '33iantel mit einer Unbe[angen()cit, alö mären

eS gemöf}ntidje 'D3ien[djcn. 53alb [inb [ie gebunbener ah mir, balb [reier; (£rregtfjeit

roirb burd^ 9(eid;[örmigen 3;on[aC[ ber Stimme unterbrüdt, 33equemlid;t'eit barf i'idi)

mefjr an ben Xag magen. Tioä) mef)r. 2)ie[e Veute fjaben ein anbrco 2serf)ältni3

gu ifjrem S^önig. Sie betradjten iljn nid)t uüc einen militärifd)en Üsorge)el)tcn. ©ie

la[[en ifjn mitten guii[d;en ben erregten ®ro[5en an '-IV^U[piet unb ^ar[ümbo[e beuten

;

er (;at immer nod; '"Be()aglid;feit genug, um baö ^l{o[?, oou bem er ab[teigt, gu pat|d;en, unb

ber 5^önigin, mit ber er nidjt [pridjt, [amiliiir gujulädjeln. 2ut er etuiaS Unpopuläreö,

[o gitdjcn ifju bie ©tati[tcn au§. ©e[}r liberale XHnmanblungen, von benen bei

©fjat'e[peare fein '-ll'ort [tefjt. Stber audj bie I1iüralau[[a[lung i[t eine anbre, [tärfere,

natücre. ©leid; in ber er[ten ©jene mirb un§ ^l^olingbrote, ber bod; bei ©Ijafefpeare

er[t burd; bie ©d;niädje, ©emalttiitigteit unb Jyalfdjljeit JlJidjarbö allmäfjlid; jum

lljurpator mirb , alö bö[er ©treber angefdjiuärgt; er fommt \)od) gu ))i.of) in gülb=

[tro^enbem Slufgug baljer unb uiirbt um ben 5>ei[all ber DJienge : ber Intrigant!

S)agegen er[djeint [ein ©egner ^Jiombrai), ber ©ün[tling ?KidjarbS, alö [d;lid}ter 3iitter

gu ^yu^, ol)ne .'pelm, ntit ei[engrauem -C^aar ; ifjm unb bem i^önig [ollen mir offenbar

bie ©ijmpatljie gumenben. 2:ugenb [tcl)t gegen iL'a[ter. ^ebem '^H'[udjer ber englii'djen,

wie ber amerifanifd;en 2;iieater [iillt bie [tttlidje Ci'rregung auf, mit ber ba ein guter

^elb, er mag noc^ [o [d;led;t [pieleu , in ent[d;eibenben 5Jlomenten bef'latfdjt, ein

Sö[en.ndjt, befonberö mcnn er bie ^Tfolle gliingenb burdjfüljrt, faft uon ber 53ül)ne

gegifd)t mirb. ©old; birefte 5Jioral ftefjt bei unö , menn es [idj um ein >\un[tmer!

i)anbelt, nid;t m^ ber !Jageäorbnung. 'Jlud) mer [id; üon biefen Unterfdjieben ber

2tuffa[[ung nidjt flare 9^edjenfdja[t gab, [üljlte bodj, ba[5 anberö ergogene gJienfdjen

al^ mir, anbre 'Bürger, anbre @ei[teö!inber nor ben Soffitten [tauben.

2)ie er[te ©gene i[t auö, in ben 3"|d)auern gärt e§. i^iele uon ben 5^erlinern

unb ^Berlinerinnen, bie ba [il^en, fennen iljren Südjarb U. feljr genau. "ilUrb bodj

©Ijafefpeare in unfern ©djulen meljr gelefeu als in (Snglanb, im Jljeater Ijäufiger

gefpielt, meil er, banf ©djlegel=!3:ierf, unS mie ein moberner ®id)ter anmutet, unb

in ben Leitungen eingeljenber befprodjen, meil uuö auG ben «Seiten politifdjer

Dl)nmad)t unb Ci)leid;)güitigteit eine übermiegenb pl)ilofopljifdj4iterarifdje 'i^ilbung int

Slute geblieben ift. e§ ift nidjt leidjt, einem folc^en ^:^HUterre mit ©bafefpeare gu

imponieren. 33eerbol)m 2;ree Ijätte fid; perfönlidj leid)tcr in ::)?efpeft feUen tonnen,

mcnn er mit minber befannten ©lüden angerüdt märe, mit fold)cn uon "^vinero ober

^IjillipS. :^n bcutfdjer ©rünblidjfeit fragten fidj nidjt mcuige, mie er [idj nun mol)I

burdj bie graeite ©gene burdjl)elfen merbe, mo ©Ijafefpeare in »ertraulidjer 3luefprad)e

beö alten ©aunt über ben unföniglidjen Gl)arafter be§ .^T^önigS tlareS ^>$id)t auogient.

3lber fie mar geftridjen ; eS folgte fofort bie i^erbannung i>olingbrofe<j uuö lliombraijS.

'OcodjmalS betont bann ©Ijafefpeare in einem 6e[prädje ^IJidjarbo mit feinem ©üuftling

3tumerle, mie friool er fidj ben ^önig benft — eS ift audj befeitigt. 9iun bie

©terbefgene ©auntS , ber als propl)etifdjer ^]?atriot bem unnnirbigen '^lionardjen bie

5Bal)rljeit fagt, morauf biefer fein ©dilirnrnftcö tut unD oljnc llmftänbe baö (i'rbe bcS

3:oten an fidj reifet, ^a mar fein ©treidjen möglidj; eS ljie[5 Mxbc betennen, unb

als g-arbe 9iic^arbS fteüte fidj berauS: ^Oteroofität. (iS ift iljm läftig, bafe ber

[terbenbe Dnfel ilju Ijerunterfangelt. ^sm trger mirb er ein bipdjen (vrbfdjaftSräuber.
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SDeöf;aI6 bleibt er aber borf; ber flejalbte, redjtmä^ige 5löni(^, unb Tvenn if;m je^t bie

Untertanen ficf) empören , !i?oIin{Tibrofc ^urücffefjrt unb i^jm bie mif'.braudjte Wiadjt

abnimmt, fo follen mir iljn gang alö (-^egenftanb beö 53titIcibeQ betradjtcn, joUcn iljn

loie einen unfdjulbig ©emarterten beflagon unb burd; feine ^Jksfe an (Sijriftus erinnert

tücrben — ja, iei3t iier[tel_)en mir ba§ gutmütig breite föefidjt mit bem blonben

i^aar, morin il}n 33cerbof)m 2:ree fpielt: S{)afe[peareö SDrama, tatfädjlid) bie tief=

grünbenbe SDarftellung be§ ."ilonflifteö jmifd^en I)iftori[d;em unb natürlid;em Äönigsredjt,

ift ein bare§ royaliftifd^eä 3f?üljrftüd geraorben.

Unfre ^laffifer i)aben unä in ber fd;roerften ,3^^^/ ^ic unfer SSolf gu burdjleben

l^atte, baran geroöfjut, im ®rama nidjt blof? Unterf;altung gu fudjen, fonbern etroaä

^öl}ereg unb 3)auernbere§ , eine 2(rt ä[tf)ctifd;er (Erbauung. Äein ätutor ü6t biefe

^irfung in {jöfjerem @rabe al§ Sl^afefpeare. Jyaft mit 2(nbad;t Ijattc fid; bie

©[;at'efpeare=®emeinbe 33erlin§— bie[er fonft fo ffeptifc^en ©tabt— bei ben Sanbsleuten

beö großen Stratforberö cingefteßt. 5.1ir§. Gampbett, bie fid^ al§ 2ahvj 9Jiacbetf) in

einen £efjnftut)l fc^te, um ben ^Jiorbmonolog orc rotundo ju fpred^en mie eine

^riefterin, I)atte biefer ©timmung in einer neuen, roenn aud; etroa§ frembartigen

2öeife gu entfpred;en ucrmod;t. ^n 33eerbor)m 3:;ree oermi^te man bie intime

i^unftauffaffung unb fanb nur ^ed;nif: baljer bie ©nttdufdjung. 2ßaö er nod; an

prüdjtigen 23ü(jnenbilbern, an 5Jiufif, an £idjteffef'ten, felbft an mimifdjer Ci)efd;idlidjteit

in ber 3lbbanfung§f,^ene bot, mirfte mefjr a(§ ^u^, ol§ aufgef lebte Sappen an

einem jerriffenen Drnat. 2)ie prärapt;aelitifd)e ©djönl^eit ber Königin unb be§

©arteng, in bem fie ben ©turg be§ @ema()le§ erfäljrt, mar ein ©enuf^ für ba§

3(uge, nidjt für ben bramatifdjen ©inn. Über bie l^ofjle 23ef)anblung ber (Sfjaraftere

üermodjte bie gaubertjaftefte 33e(}anblung ber Situationen nidjt (jinmeg§utäufc!^en. 2)aä

mar feine Offenbarung. @§ mirfte faft roie ein ©ofrileg.

SDas ©tüd ift au§ — je^t Ijaben bie ^ritifer ba§ SBort. ©ie gingen auf bie

9tebaftion unb fc^rieben. 93can mag über biefe literarljiftorifc^ intcreffante ©ruppe
üon ^Jtännern benfen raie man mill — ©ad)fenntni§ fann man iljnen nidjt ah^

fpred)en. ©ie fafjen ba§ ©runbübel unb empfanben e§ um fo mcljr, je größere

©rroartungen man ben ©iiften entgegengebradjt fjatte. SDa fie an bie Seiftungen

2;ree§ ben (}ödjften "lOJa^ftab anlegten, fagten fie aud; offen i§re 3)ieinung. ^f^idjt

roeil, fonbern obmo(;l fie es mit ©nglänbern gu tun Ijatten, betonten unb begrünbeten

fie ein Urteil ber @nttäufd;ung. ©id;erlid; glaubten fie, mit folc^er Dffenbeit nidjt

nadj unenglifdjen ©runbfä^en gu t)anbeln. .^at nidjt 5}ci(ton gefagt: 2Ber bie

SBaljrfjeit mei^, fjat aud) bie ^flidjt, fie gu befennenV ^sebenfaüö gilt eö in

®ng(anb für mannljaft, eine el)rlidje Überzeugung freimütig auSjubrüden. 93ian

rerteibigte alfo ben größten ©nglönber aller ^^i^^" Ö^Ö^^ c^'^ß ©d^ar lebenber 2)ar^

fteller. (Ig gefd^alj mit feltener (5;inmütigfeit; bie 33eridjterftatter ber S3Iätter uon

Hamburg, ?Oiündjen, Seip^ig, 2)ortmunb unb Dielen anbern ©täbten, bie fidj alle

für bie 2(uffü§rungen intereffierten , Ijatten basfelbe gefüfjlt mie bie 'berliner; id^

Ijabe rooljl Ijunbert ^eitunggaugfdjnitte burdjgeprüft unb mu^ bie fadjlidje ©ered)tigfeit

ber Urteile faft augnaljmglog anerfennen. SUIerbingg Ijätte bie ^orm gegenüber

auglänbifdjen ©äften ba unb bort etmag rüd'fidjtgooHer fein fönnen. SDie „9iorbbeutfd^e

Stttgemeine ^^itung" fjat eine berartige biptonmtifdje ^(njeige gebradjt, in ber bie

äöaljrljeit jiiroifdjen ben ^^i^^" ftanb. SDie erbrüd'enbe ^Jie^rja^l aber beljanbelte

33eerbof)m ^^ree alg einen ber unfern , b. l). fie fudjte auf bag Urteil ein gut Xeil

t)on bem attifdjen ©alj §u ftreuen, bag bie !Jljeatertritifen für bie Sefer ber ^i'itung

aujie^enb unb prid'elnb madjen foll. (Ig ift oft meljr ©alj unb (S'ffig alg attifdj.

33ei biefem 3Üngen nadj milbiger, geiftreidjer 2(ugbrudgroeife gu mitternäd^tlidjer

©tunbe fdjreibt bie ?yeber ganj liebengmürbiger , moljlmeincnber 9.1uinner gerne

einen ©til, bafj einer unfrer beften 5Dramatiier nadj einer gelungenen (i'rft=

auffüljrung oon „literarifdjem ©piefu'utenlaufen" gefprodjcn Ijat. härtere iDidjter=

feelen füllen fidj bann „unfagbar uerljöfjnt" anftatt beleljrt, unb menn fie an^

©übbeutfdjlanb, Dfterreidj ober ber ©(^rocij flammen, fo fdjeiben fie moljl alg üerbitterte
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©egner ber 5Rei(^§f)auptftabt, roa§ com nationalen (£tanbpun!t au§ ju bebauern ift.

2(ud) für unfern bramatil'djen '^tadiuntcfjö uuire e^ entfcl)iebcn förberlidjer , löenn bie

93erltner Sixiüt in ftili[tifd;or .^Mnfidjt etiuaö me()r Seibe fpiiinen lüolite. 2(6er

fd^lie^Ud; ift bie§ eine blo^e ^-oriniad^e; bie Sonboncr Kritit" ift unter Umftiinben

gerabeju „savage"; mev in Berlin auftritt, mu^ eben etiuaö i^umor mitbringen,

big fid) bie Stidnobe bcr !;l{e,^enfierh"eifo t)ieUoid)t einmal iinbcrt.

SDer einzige, bor ein ''Mcdjt gel)abt I)ätte, über einige öraftifd;e Bteütn in ben

^rititen fid^ jn ärgern, märe 33cerbo()m '^ree gemefen. Sluf i()n, unb nid;t etma auf

bie englifdje 3d;aufpicUunft überhaupt , nod) meniger auf baö englifdje 23ülf roaren

fie gemünzt, '^d) Ijaüc ©elegenfjcit, mit bem uortrefflidjen llutnne felbft barübcr ju

fpredjen. SDaf? er fid; gerabe für ben i^amlot anjieljen liejj, bemmtc nidjt im
minbeften feine Slrtigfeit, ja Sebenöhinft. „'-Baf)," fagte er ungefäfjr ,

„mir gefjt e§

l^ier fefjr gut. 2)er ^taifer ermeift mir eine cnt,5üd"enbe 3^reunblid)teit, unb bie "öerliner

füllen jeben ^Ibenb mein !Jfjeater. i^sm übrigen bin id) uon früb biö l'Cbenb furdjtbar

befdjäftigt unb Ijabe erft burd; telegrap()ifd)e 'Jlnfragen bcforgter /"yreunbe axi^ iionbon

erfahren, ba^ id) fd)Iedjt fritifiert morben fei. "^d) bin feljr gtüdlid; mit bem (Erfolg,

ben xd) fefjc, unb mill nädjfteö Sa(jr mieberfommen." 3nju)i|d)en Ijat er bereite

bie i^erträge für eine grof5ere ©aftreife im "^aijxe 1908 untcr,^eid)net. Tiie dled)t^=

frage über baö Sierljalten ber 33erliner iRritif fd)eint mir Ijiermit entfd)ieben.

Stber bie 33erid}terftatter einiger Öonboner "ölätter maren empfinbUdjer. ©ie

füfjUen fid^ in ber 5JationaIeI)re gefräntt. ©ie fdjricben nad) .*öaufe, in ^öertin fei

bie fraffe 2J[ng(opf)obie auSgebrod^en, 53eerbof)m Iree luerbe bef'rittelt, meil er (Snglänber

fei , unb bie beutfdje Krittf Ijabe hcn friebUd;en (i'nb^roed bcö ©aftfpiclö in baö

©egenteil uermanbelt. ^Darauf möd;te id; nur jroei Urteile unpolitifc^er, aber tl;eater=

funbiger 2lrt auö ©nglanb felbft abbrurfen. SDic 3Sod;en)d)rift „The Nation"

erflärte: „"^^ie ftrenge "öeurteilung, bie ')1ir. ^^eerbol;m 3;ree erfa()reu l;at, barf man
nid^t alö ben Jluebrud von 61)auinniömug beifeite fe^en. SDie 'berliner Strititer

I;aben nur baö gefd;rieben, maö baä tünftlcrifd; urteilöfä()ige Sonbon lange fc^on

bad;te unb roaä bie unabljängigen ^ritifer bei unö offen gefagt l;aben. 2)ie über=

reid;e 2)eforation, bie (Sl;alefpcare in His Majesty's Theati-e erfät;rt, bie rüdfid;tä=

lofen unb unfinnigen i2treid;ungen im Vierte, bie (i"infül;rung ber ilinbergarten=

mä§d;en, bie unlltürlid;e 9?egie, bie immer barauf au§gel;t, ben ."pauptöarfteller im

DJIittelpunft jebeö S3ül)nenbilbeö ju l;aben, alle biefe SDinge l;aben '^'rotefte über

^rotefte in Sonbon gctoedt . . , (lä ift für unö befd;ämenb, ban man brüben

benft, 5)tr. S3eerbol;m 3:;ree vertrete bie englifd;e 3d;aufpielt'unft auf il)rer gegen=

nuirtigen .pöbe." ©in naml;after englifd;er ^ramatifer aber id;rieb an öie „SDeutfd;e

^age§5eitung" in Berlin (20. 2lpril): „Uiifre Sd;aubül;ne ift in ben §änben einer

dlique üon übermäßig aufgelobten ?0(ittelmäi5igteiten , bereu 'iJJtad;t uncvfdjütterlid;

fd^eint, einfad; meil fie fid^ bem föefd^nu^d ber fidler 3a^lungQfäl;igen fnanild; untcr=

merfen. Sie üerad;ten alleö unb foltern atleö ju 2;obe , maö Hultioierteö, Sd;öneä

unb ©ebanfenoolleö in unfrer bramati)d;en Munft ^u finben ift. S)af? man S^_rtfe=

fpeare nerpöbelt unb feine SDramen ju '^Jielobramen mad;t, ift gerabcju d)aratteriftifd;

für bie englifd;e Sd;aubül;ne unfrer Xage. (£0 mirb ba^in tommen , i^a^ engli)d;e

2)ramatifer uon einigem Stol^ unb einiger 5Reinl;eit beö 2)cnfen§, bie in bett

Sal)nen Sl;afefpeareö gu roanbeln trachten, fid; gesnnmgen fel;en merben, nac^ anbern,

intelleftuelleren 3{ationen au53ufd;auen , um ibnen il;re 3lrbeiten oor.^iulegen , fie bei

i^nen fpielen ju laffen unb uon il;nen @ered;tigfeit ju forbcrn." S^ein 33erliner

33latt l;atte fid; in fo fd;arfem 2:one au§gefprod;en, roie eä biefe X^anbäteute 33eerbol;m

2ree§ taten.

2)ie 53erliner ^>reffe l;at bemnad; in fad)lid)cr ."öinfidit menigftcnö einigen

3:^eater!ennern in (i-nglanb Jreube bereitet, unb in formeller ^)infid;t menigftenö

einigen engli)d;en ^ournaliften in ^i^erlin , bie feit ^saljxcn nad; jebem 3d;immer

öon Seroeis fal;nben, um alleö ®eutid;e jenfeitö beö Äanale ju r)erbäd;tigen, mät;renb

ber angeblid; Seleibigte fid^ jufrieben bie i^än'bt reibt.
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äBüIjrenb btefeö ^'e^erfriegeä [pielte S3eerbof}m %xee frö^Iidj tüeiter, nämlicf;

©fjafefpearifd;e Suftfpiele. 2)te fcde ^ofjentrabition, bie au§) aßen (Sd'en ber '3[RaIooHo=

5lontöbie fjcraucdadjtc, [icgte balb über bie ^rembarticjt'eit be§ erften (£"inbrudö. 9iod)

melji- ßcfieleu in ben „Suftigen 2Bei6ern von 2Binbfor" bie ^JOköfe be§ ^iftol, bie

auöi^elaffene Staufeuei §n)i[d;cn Dr. (Sajuö unb bem Pfarrer (SuanQ , bie fid; im

Knäuel an'i bem '^ioben raäl^ten, baö anftedenbe ©eläd^ter ber Sürgeröfrauen unb

befonberg bie ©djlufjfjene, ipo ba§ ganje (Stäbtdjen f)inter ^^-alftaff ein^erlicf. ^pier

ftanben feine fjöljeren ''^irobleme auf bem Spiele, aUer äufjere ^Ui^ mürbe bafjer

banfbar !6eflatfd)t.

D^iar! Slnton mürbe von Seerborim %tic mübe gefpielt. 9^ad) einem Xao^e voü

groben [treifte abenbS ein ^eil ber ^üljnenarbeiter; ^roeimal ging ber Sorfjang ^u

falfd^er Qeit an§>einan'oex ; eä mar 6emunbern§mert, ba[5 bie Xruppe [o feft im 3:afle

blieb. %n biefem Slbenb lernten mir aud^ bie einzige ^erfönlidjfeit in ifjrer 'DDtitte

Jennen, bie auS ber ©ituationSmalerei f^erauötrat unb einen tragifd^en dfjarafter

mit freiem, ungeraöfjnlidjen Temperament üerfijrperte : eS mar Wa§>. CoEinä al§

Cleopatra. Sie fdjüttelte ben 53oten, ber ifjr bie isermäfjlung be§ 2(ntoniuä mit

einer anbern melbete, am §alfe, ba^ man mirflid; für ifjn fürdjtete; if^re ©lieber

l^atten bie Siegfamfeit ber „9tilfd;(ange"
; fie mar eine 33ui)lerin unb jugleidj, ja

nodj meljr eine i^önigin. 5(ber bie merfmürbige 3iii"e'^t[tii6u"g beö ©Ijafefpearifdjen

SejteS mar and) Ijkx gu beo6ad)ten. 2)en ätnfang niad;te nidjt bie Sc^ilöerung

be§ ©nobarbuS von ber fläglid^en ^i^erliebtljeit be§ ^Oiar! STnton in eine „Zigeunerin,"

roie bei ©§afefpeare; fonbern jene Sjene mar üorangefd;oben, wo Dftauian bie fjeroi)'d;e

Diatur be§ Stntoniuö rül^mt; ber .^elb mufste üerfjerrlidjt merben. ©o ging burdj

baö ganje ©tüd baö ^eftreben, iijm bie moraliid;en Unebenf;eiten au§ bem ©eftdjt

roeg ju retoudjieren. ^Jiod; me[;r mar Cleopatra „gerettet." S)er roilbe, brennenbe

©inbrud, ben bie ^tad^ridjt von ber Untreue be§ 2(ntoniu§ auf fie mad^t, raurbe

alsbalb aufge[}oben burc^ ein frei erfunbeneö ^ableau, öaö bie 3Uidt"e()r be§ Äieb=

l^aberg in i[;re offenen 3(rme geigte. SDabei blieb c§ nodj unflarer, alä e§ bereits

©l;afe)peare gelaffen l)at, lüarum fie iljin bann bei 3(ftiuin baoonfegelt. ä>ollenb§

mar fpäter il)re 3ieigung, mit Dftaüian l)inter bem Gülden beö 3{ntoniuö anjubinben,

gunäd^ft in eine runbe 2lbmeifung be§ römifdjen Senbling§ uerroanbclt. ?IJJit freier

©rfinbung mar bann "oa^i Eingreifen einer ^^ertrauten uorgefeljcn : (Fljarinian umfing

bie Königin, raunte iljr etraa§ in§ Dl}r, unb je^t erft l;örte Cleopatra miliig ben

(Senbling an. Someit eä eben ging, mar ba§ Siebeöpaar für ben ®efd)mad ber

gemöl)nlidjen Sl^eaterbefud^er Ijergepu^t. Übereinftimmenb bemerften aud; alle c^ritit'er,

bo^ beim ©aftmafjl auf ber ©aleere beö 'SPompejuä gmar für ein großes 33allett

Zeit gcfunben, aber ber ljeimlid;e 9^atfd)lag beä ^Olenaä , ^ompejuS möge bie

ä^riumnirn auf ber ©aleere füljnlidj entfütjren, bafür geopfert mar; ftedt bod; in

biefem oermegenen S^orfdjlag ber ^r^auptgraed ber gangen Sgene: eine 3Belt für ein

bi^d;en meljr ober raeniger !!j;emperament ! Sitte Ijiftorifdjen ^oftüme, bie ^radjt

ber 5Reere§= unb ^alaftbilber, bie realiftifdjen ^udungen beö gepeitfdjten 2:;l)i;reuä

u. bgl. uermod;ten bie Ä'unbigen mit einer fold^en „©ünbe" gegen ben inneren

^ufammenljang nidjt auäguföljuen.

©ine Überrafd^ung bereitete un§ S3eerbol}m Stree fdjlief5lid; burd; feinen ,§amlet.

@r gab bie meiften Sgenen ol)ne 2)etorationen, alle üor einem bunfelgrünen 3>orl)ang,

von bem fid; bie ©eftalten ber 2)arftetter ruljig unb rairt'fam abljoben. 2)aö Stubium
ber (£"lifabctl;ani)d;en 33üljne Ijat in biefem ^^Umlto, fomie für einige fpnoptifdje 3{egie=

feinljeiten in „äöa§ iljr mollt", ben ©nglänbern bereits isorteile gebracht, bie fid;

unfre 33ül;nenleiter uor lauter 2)e{orationQfud)t biö()cv entgcljen liefjen. — Seiner

^amlctauffaffung muf? man ^artl^eit unb ^i'5ornel)ml)eit in l)o()em ©rabe nadjrübmen.

Sie erinnerte an ©arridö Sluöfprudj, ben er in reifen :vSflf)ren tat: er l;abe je^t fiebgel;n

^at;re lang .^amlet gefpielt unb fei immer mcl)r bagu getommen, il;n „geutly" gu

fpielen. 2)ie l;öfifd;e Selbftbel;errfd;ung, mit ber i^eerbol;m 3:;ree beim erften Slnblid

beö ©eifteä bie Sd[;ul^engel anrief, leife, faft tonloä, ruljig, mie l;alb imXraum, tonnte
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man fid^ am fvüfjeren '^srtnjcn von 2öale§ benfcn, loeitn ifjm ein ©eift erfdjicnen m'dxc.

ßr nafjm bie (rrfd)einunt3 ü6erf;aupt md)v für einen Xraunt ; nicf;t bie c^erinc^fte

©tnneSuenuirrunij mar nad)f)er an if;in ju bemcrten; er[t fobalb er bie ^ii^irtung

be§ Sd;aii)piel§ auf ben Dnfe( crfel)en l)at, realifiert er ben 'Dtorb beä 3?ater§,

tritt auä fid; l^erauö, reif3t baä ItJuinuffript be§ 3tüd'eö in Stade unb lüirft fie

bem fliefjenben ."»Bnig nad;. ©leid; barauf ift er aber lüieber fo rufjii^, baf? man
uerwunbert ift, menn er plöl^lidj ben '"^solouiuö erftidjt. ^'iia^ ev mit beffen 'iic\d)e

treibt, ift uiotjhneiälid; auögelaffen, benn e§ mürbe ju biefer i?luffaffunt] unmöglid)

ftimmen. SDaf? er nacfj DpIjcliaS ^Seerbicmni^ al§ Iel3ter, fdjuierftcr Seibtragenber an

ben ©rabfjügel trat unb il)n niebert'nienb mit '-IHitmen überfdjüttete, mar nielleidjt

bie befte, jebenfaUö bie mirffamfte uon ben inelen pantümtmifd;en Zutaten, bie in

ben Stuffüfjrungen Seerbofjm ^^reeö §u beobad;ten maren. ^n ber ^^ed^tfjene mit

£aerte§ l;ielt er fid; mit ?iied)t an ben uon 'J-riefen (©f)afefpeare = Safjrbud; FV)
befc^riebenen 9>organg: er füfjlt bie fdjarfe Spitze be§ gegnerifdjen ^){appicr§, tonftatiert

33lut an feiner ^-öruft, fd;läi3t bem (^ecjner mit einer J-einf^eit be§ ^-lorettfedjtenö bie

5föaffe au§ ber ipanb, §mingt iljm I;öfltd; bie eigene auf, raeift ben SDiener mit neuen

5Rappieren ^urüd, nimmt bie .Hlinge beö ©egnerö auf unb übt bie ''Mad)c —• alles mit

pautbobenmäf^iger ©elaffenljeit. (So mar ein .^amlct oljue 'Kätfel; ein ebler '•|>rin5

mit einem böfen Cnt'el, einer fd;madjen ©eliebten unb einem tüdifd;en ilameraben —
ntd^tö meiter ; '^üd^er braudjten über il^n feine gcfd;rieben §u merben.

(So ftellten fidj 33eerbol)m ^^reeö Seiftungen bar, menn man fie in "öerlin falj,

loögelöft uon bor Spbäre, in ber fie ermadifcn finb unb für bie fie paffen, 'Dlian

t'ann fie faum begreifen, menn man fie nidjt in Sonbon fieljt, bem ruf3crfüllten i^abcl

imn fünf 'Hiillionen ©efdjäftöleuten. SDa Ijat man abenbS nid;t mel;r Suft, 5U

geiftiger 3Xrbeit in§ Xbeater ju geljen, mie in unfern frcunblidjen beutfd)cn Stiibtcn

unb menfd;lid)en 'Jtrbeitouerljältniffen ; nmn mill nur ctmaS Vieblidjes ober 'Oieriien=

pridelnbes feljen — baljer ber 3"|d)nitt auf fdjöne 33ül)nenbili)er unb padenbe

Situationen. 33eibe§ Ijat an ber 3;fjemfe ^u toftfpieliger 2(u§ftattung nnh einer

nirtuofenljaften 9}iimcnted;nif gefüljrt, burd; bie e§ nötig unb möglidj mürbe, ein

unb baöfelbe Stüd monatelang jeben 2(benb ju geben. Tinv ein fotdjeä Stüd
bejaljlt fidj, unb inbem bie (iljaraftere ju 'IRaäten oereinfadjt merben, bei benen jcbe

iJiuance feftgelegt ift, überbieö bie 9Jiufif unb ber Sdieinmerfer bie ^auptmomente

unterftreic^en, fann ber Sd;aufpieler mafdjinenmäf3ig Xag für xac\ baSfetbe probujieren,

oljue fonberlid^ ju ermüben. ®aö l^Kepcrtoire ift l)iermit befeitigt, mit il)m bie

ftänbige, intimer mitfd;affenbe , tiefer benfenbe 3"')örerfdjaft. 2)er i^ritit'er fielet

bann oieUeid^t alle 9}tonate einmal nad; unb berid;tet in ber Rettung, 'tta^ Stüd
werbe nodj mit berfelben ?yrifd^e gefpielt mie am erften 3tbenb. So Ijat fid; ber

Sonboner, ber im 9Joman öor,5üglid; 5U djarafterifiercn meif?, ber einbringlid;en

Cl^arafterifierung auf ber '^ül;ne entmöljut unb in ber 2;ragöbie eine mclobramatifd;e,

in ber ^omöbie iine burleäte Si^edjuif entmidctt, bie man in fid^ folgerid;tig unb

einem elementaren 33ebürfni§ fonform nennen mu^. ^ei Sljat'efpeare, ber ein

benfenber 2)ramatifer mar, Ijat fie il)re 3cadjteile, bei 5aljlreic^en ber gemöljnlidjen

Stüde für Sonboner ^ufeljer iljre i^orteile. Wian fann fie nidjt fdjlanfmeg gering^

fdjä^en nodj bemunbern. Sie miH ftubiert unb uerftanben fein. SDa^u Ijat un§

ba§ ©aftfpiel 33eerbofjm 2ree§ oorjüglid^e ©elegenfjcit gegeben. 2Senn nic^t für

Sljafefpeare, fo bodj für mobern englifdje i\ultunierljältniffe Ijabcn mir babei niel

lernen fönnen. 3ludj baf? bie ^ritifer gcgenfcitig fidj offen auogefprodjen Ijaben , ift

nur bie natürlidje 3]orbebingung jeber ernftlidjen 'i'erftänbigung. 'Jiidjt oljne ©eminn
bliden mir infofern auf ben erften Sefudj oon ^is 93iaieftij'§ ^Truppe gurüd.

31. 33ranbl.



Berlin, mim mau
35ie Begegnungen be§ ^öntg§ von ©nglanb, ©buarb VII., mit bem Könige von

Spanien, 3llfonfo XIII,, im §afen von Sarlagena unb mit bem Könige von
Italien, SSictor ©manuel III., in ber Suc^t oon ®aeta mäf^renb be§ 9)ionatS Slpril

§a6en ben ©toff gu ben mannigfaltigften politifdjen Erörterungen gegeben unb bei

bem 2lu§bleiben jebeä bebeutenberen ©reigniffeö auf bem ©ebiete ber internationalen

^^olitif bie ^sf^antafie unb bie ^ama in bie leb^ftefte Seraegung gefegt. 5?önig

©buarb VII. gefaßt fid; feit ben Erfolgen feiner Steifen na(^ 9tom unb'^ariö im
%xül)ia^v 1904 in ber politifdjen @efd;äftigfeit. 9iadö einem längeren 31ufent§alt

in ^ari§ unb Siarri^ i)at er auf ber Qac^t „^J^ictoria unb Sllbert" "eine 3)iittelmeer=

faf^rt angetreten unb babei ben 53efud^ be§ ^önigg oon ©panien in Sonbon erraibert,

5ReapeI unb Palermo befud;t unb mit bem 5l'önig üon Stalten eine furje 3ufcimmen=
fünft mit ?5^rüf)ftüd unb 3Jiittag§mafjI gel^abt. 9iad;bem guerft bie englifd;en

Rettungen bie Söid^tigfeit biefer ^Begegnungen betont unb ibre beutfd)feinblidje

^^enbeng angebeutet Ratten, bemäd^tigte fid^ ber öffentlidjen SReinung Europas eine

tiefe Unrufje. Q:in ^i^ierbunb — 3^ranfrei(^ unb Englanb, ©panien unb Italien,

in 2(uefidjt nod; ber STufci^Iufj ©ried^enlanbS mit ben fübflarüifd^en S^ölfern — jur

Sfolierung 3)eutfd)Uxnbg unb Dfterreid;=Ungarn§ bereite fidj uor, Italien merbe au§
bem 2)reibunbe fdjeiben, ©panien mit englifd^em ®elbe feine g^lotte roieberfjerftetten,

feine J^üftenbefeftigungen ausbauen unb feine |)äfen, befonberö g^errol am 3)ieerbufen

üon 33iöcai)a, unter englifc^en ©d;u| unb Senu^ung fteHen. ^ebem S^erftänbigen

mu^te bie ^^antaftif biefer 5Rärd;en einleud;ten. Sßeber toar baö englifd^e ©elb
gur ^ilfeleiftung bereit nod^ ber fpanifdje ©tolj gur 33afaC[enfd;aft geneigt: baö
abenteuerlid^e ©erüc^t mar au§ einem ©efpräd; graifd^en bem fpanifdjen 5)carineminifter

unb bem englifdjen 2tbmira( g^iffjer bei ber Begegnung in Eartagena entfprungen.

3!)er $lan ^ur 2BieberI;erfteIIung ber fpanifd;en g^Iotte, ber in 3Uidfid;t auf bie

maroffanifdje 2(ngelegenf}eit nid;t lönger auf^ufd^ieben ift, mar befprodjen morbcn
unb i)aüe bie lötUigung be§ englifd;en Slbmiralg unb uermutlid^ aud; bie be§

Königs gcfunben. Ein §inraei§ auf bie Seiftung§fäf)igfeit ber englifdjen ©d;iffS=

werften »erftanb fid; bei biefen Erörterungen uon felbft. ^n ©aeta Ijanbelte eö fid;

um ben 2{u§taufd; ber trabitioneEen ?^reunbfd;aft§üerfidjerungen jraifdjen Englanb
unb Italien, nidjt um I)od;politifdje ^läne gitm Slngriff auf S)eutfd;lanb unb
Dfterreidj^ Ungarn. Stber bie Seidjtgläubigt'eit unb bie ^ieruofität beö ^sublifumö

maren einmal erregt, unb ber 3[Rifmut unb ber Slrgmofjn beS beutfdjcn 23oIfe§

fü(;rte am Dienstag, ben 30. 2(pril, im 3teidj§tage ju einer eingeljenben politifd^en

2)ebatte. 58ei bem 9JcangeI an tatfäd;lid)cm 5JiateriaI bemegte fie fid; in 93iögiid;=

fetten unb cS^i)potr)efen ; aber fie (jatte bod; ba§ (^hite, bie Einljeit aUer bürgerlidjen

Parteien in ber Sßerteibigung ber beutfd^cn Unabfjängigfeit gegenüber allen ^JJiad;en=

fdjaften unb Singriffen be§ Sluölanbeö feftäufteüen. ä5or aüem mürbe uerlangt, ben
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etiüaisen 33cfd;lüffen 5111- :J(6rü[tuiu3 auf ber .^^tacjer Jriebcnöfonfeum^ 6e[ttmmt

ontgcgen.^utreten. 2)ic i'taat'oiuännifd) flugc unb C5e()altiioUe lOfcbe bcö '^srofcfforö

von .s)ertlini^ au§ bcm oPiitrum c\ab bcr 'i>ei'f)anbiunfl boii C^nmbat'forb , unb bie

^-liebe be6 ^)i'cid)öfan^lcr§ befdjloB [io in ber UHvt|am|"ten äöotfc. .Oinfid)tlid; bcr

4-)aat3er Konferenj erÜärie er unter bem ^ikifaü beö gan.^en |)au)'eö : „^Bir bi'|d;rän£en

unö barauf, bicienii^en ^Bäc^te, bie fid; einen (i'ifülg von ber SDiefuifion ber

2l6rüftunt'^öiraoie uerfpredjen, biefe ^iöt'uifion allein fü()ren 5U laffen." '3)ieö i[t bie

2(ntiüort beo beutfd)en isoUcS auf bie enölifd;en xUufforberunßen ju einer iHbrüftung.

bei ber ©nglanb [eine iUiertegentieit gur ©ee alö felbftüerftdnblid) unb unantaftbar

oorauSfe^t. 2)er 33etud;, ben ber öftcrreidjifdjningarifdjc "llJinifter ber auöiuärtigen

Slngelegentjciten ,
^'yreiljerr von iJ(ef)rentf)al, jur felben oeit, am 1. llJiai, in '43erlin

madjte, um [idj bem Äai[er nor-iufteÜen unb mit bem <vür[ten ^>ülom gu bet'pred;en,

üerlief) ber Sierljanblung im Sieidjötage nod) ein [türfereä Sielief, inbem er bie

unerfd}ütterte Jeftigtcit beö ^i^inbniffeö jnnfdjen ben beiben Staaten aufö neue

bezeugte. ®ie unmittelbare SSirfnng auf baö ':?(uölanb ift benn auri) nidjt aue^

geblieben. 3(Ugemeine Slnertennung unb ouftimmung marb ber 'liebe '-I^ülomG juteil,

unb ber 2riumpf) über bie beoorfteljenbe „^folierung" 2)eutfdjlanb5 im ^aag

ücrftummte. 'Jl^ä[jrenb biefjer bie englifd)e treffe bie 33ebeutung ber angeblid)en

93erf)anblungen if^önig ßbuarbö mit Spanien unb ^^talien nid;t fjod; genug rü()men

fonnte, erfliirte ber Staat§ict'retär ber augiüiirtigen 3Ingelegenljeiten , Sir ^"bunirb

©rei;, im Unterl)aufe am 2, Wai: bcr 33i'fucl^ beö Hönigo in (5artagena fei ein

jicremonieller ©egenbefud; auf ben i3efud; beö Hönig§ non Spanien in CSnglanb

unb ber 33efud) bei bcm Slönig üon '^stauen in C^aeta ein rein priuater geinefen,

unb leljute bamit ade Älombinationen ab, bie fid; baran gehuipft l)atten.

3)ie g^ranjofen finb ineber in 5)iaroft'ü iljrem 3iele, nod; im ^nnern ber

Sefeittgung ber fojialen unb poUtifd)en Sdjmierigfeiten näljer getommen. 2öeber

auf bie 5)iegierung bcö SultanS nod) auf bie '^enölferung Ijat bie '-I)e)'et3ung öon

Ubjiba einen ftärfcren (i'inbrud gemad;t. ^n einem Sdjreiben an bie franjöfifdjc

Regierung erflärt fid^ ber Sultan jroar ju einer ©euugtuung bereit, aber eö fteljt

baljin, ob er fein 33erfpreci^en erfüllen !ann. 2)ie ^i'^^^Sofen beftet)en in ber .riaupt=

fad^e auf bie Slbfe^ung bes "il^afd^aö 9lbbclfa(am in SJuirraf cfd) , bem fie bie Sdjub
an ber ßrmorbung 'DJiaudjampä gufdjrciben, unb ber Sultan foU an [eine Stelle

33cng^afi jum ^afd;a ernannt ijabcn. S)ie 33en)o{)ner von 'DJiarrafcfd; meigevn fid;

jebod), ilin aufjuneljmen unb finb in eine aufrü^reriid)c 33eniegung geraten.

Sie mollten fogar ben -V^albbruber be§ Sultanö -Uiulai A^afib jum (^)cgcnfultan

auörufen. 2)er aber leljute bie gefäljrlidje (Sl)re ab unb fudjt bio 'liul)c nad)

'JJiöglidjfeit ju erf)alten. 2)ie juneljmenbe Erregung ber 'ikuöltcrung, luentgftenö

im Süben bcö 3icid;eS, mirb and) von englifd;en i^orrefponbenten ,^ugcgcben.

2lber noc^ fe^lt ber ^^emegung feber ;-^ufammenl)alt, unb üictleid;t ift cö fogar

ben ^ranjofen nidjt unangeneljm , 'Da^ jid) bie 'i^efe^ung Ubjibaö batiurd; in

ba§ Ungemiffe Ijinjicljt. ^m Innern geftaltct fid; baä 'iser^ältniö gmifd^cn ber

SRegierung unb ben Sojialiften immer fdjuncriger. ^ie t'leinen 3(uöftünbe ber

!öarfer, ber ^•leifdjcr unb ."ivetlner l)aben fid; in i^ariö nidjt ,s» einem ('•ieneraU

auöftanb entmidelt , unb ber 1. 9Jiai ift oljuc ©efäljrbung ber Crtmung unb 'liuljc

uerlaufen. SDie ^efürd)tungcn maren befto größer geroefen unb Ijatten bie t)iegierung

5U ben umfaffenbften Sidjerl)eit5ma)3regeln burd; öeranjieljung ftarfer 'lliilitärfriifte

gejn.ningen. Sic Ijatte brei ber lauteften Sdjreier. in ber l'lrbciterbörfe, bie fid)

me^r unb meljr ju bcm ^v^tobincrtlub ber ^{cuolution auöiuädjft, oerljaften laffen

unb einige bcr loiberfpcnftigen 33olf5fdjullcljrer, ber 33eamtcn ber ^^oft unb ber

^elegrapfjie an^j bcm SDienft gcmiefen. Sdjon bicfe 'lliaBregcln f;atten ben 3or»
ber fojialiftifdjcn '"^sartci erregt; bcr dntfdjluf? bcr Si'egierung, "ben Staatsbeamten,

bie 3?ol{öfd;ulleljrer mit inbegriffen , ten 'ilnfdjlufj an ben allgemeinen 'J(rbeiter=

üerbanb nid;t gu gcftatteu, mirb yon i§r alö j^riegöerflärung aufgefaßt. 2)ie bemo=

fratifdje '^Itcljrljcit in ber i^ammer unb im Senate Ijatte fid; an^ ben t)orgefd;ritteneu

»eutid^e 3iunMc§au. XXXHI, 9. 30



466 2)eutfc^e atunbfc^au.

Siberalen unb Sogialtften 5111- '^el'ämpfung ber Ütiergriffe ber illerifalen unb jur

$Durd)füf)rung ber 2;rennung bei ^ivä)e üom Staate tjebilbet. ^eljt, rao bteö ^xel

roeniijftenöt f^eoretijd; in ben ©efe^en erreidjt ift, treten bie ©egenfälje, n)eld;e bie beiben

©ruppen auf bem fo.^talen unb politif(^en ©ebiete trennen , um [0 fc^ärfer ^erüor.

3)ie beiöen brini^lidjften fo^ialen anformen: lik C^infüfjrung ber (£tntommen[teuer

unb bie 2tlter5i)er[id;eruui3 ber Strbeiter [inb nod; immer unerlebigt. ^ie trintommen=

fteuer [tö^t auf ben angeborenen Sßiberiüißen bes fran;^ö|iid;en Bürgertums, bie

Stltersuerforgung erfd;eint ben 'iJlrbeitern nidjt als eine (^rleidjterung, fonbern al§

Saft, weil fie gejunmgen finb, einen 33eitrag baju ,^u leiften. Sie verlangen, ba)5 ber

Staat allein bie 3^erfid;erung aufbringt. 2)er ad^tftünbige 2(rbeitätag, ber n)öd;ent=

lid;e g^eiertag, bie Stnerfennung ber 2(rbeiterfi;nbifate, bie Üiötigung ber 2(rbeit5=

luiüigen, fid; bem etroaigen 2tu5ftanb ber 93iel)rl;eit an5ufd;lieJ3en , ha^:> Streitrec^t

ber Beamten — alle biefe ^^orberungen erroeitern ben ^\)i jmifdjen ber Bürger^

fd^aft unb ben 2lr5eitern. 2(udj burd; bie fid) fteigcrnbe öeftigfeit, mit ber bie

^Debatten barüber gefül;rt merben. ^n ben erften Sitzungen beö ^sarlamentS, ba§

am 2)ien5tag, ben 7. Wiai, mieber jufammengetreten ift, Ijatte barum bas 3Jiinifterium

Glemenceau einen fd;meren Stanb. Sed^ö !3;age lang mäljrten bie 23erl;anblungeu.

2(n ber Spi^e ber Sojialiften griff ^aures bie ^Regierung in leibenfdjaftlic^er 9tebe

an unb fünbigte il)r bie g^reunbfdjaft. Glemenceau unb Brianb Derteibigten iljre

9}ta^regeln unb trugen fdjliet5lid; am 14. 5)iai ben Sieg baoon. ^Ocit 327 Stimmen
gegen 200 fprad^ i§nen bie Ä^ammer xi)v Vertrauen aus. Sie 9^abifaten unb bie

gemäßigten Sojialiften bilbeten öie ^Die§r§eit, bie dledjte unb bie äußerfte Sinfe bie

9)}inberljeit. Slber ber (irfolg gilt nur alG ein ^i)rrlju§fieg, unb ber ^^^^faü be§

biöl;erigen 33lod§ fdjreitet unaufljaltfam uor.

^n Spanien f;a6en bie ÄorteSmaljlen am 23. 3tpril, toie ermartet rourbe, eine

fonferüatioe Tldjxljext für ba§ 5Rinifterium 9)^aura ergeben, ^n ber Kammer fte^en

graeifjunbertfec^gunbfünfjig ^onfernatioen nur Ijunbertfünf^ig 'Jllitglieber ber Dppofition

gegenüber, unb im Senate uerfügen bie Slonjeruatiuen über eine 5)iel)rl)eit von einigen

t)ier§ig Stimmen, ^abei fe^t fid; bie Dppofition auö feljr üerfd)iebcnen ©ruppen
gufammen, neben "om liberalen unb 9iepublifanern finben fid; bie Katalanen unb

Karliften mit iljren bigotten 2(nfdjauungen unb Steigungen. Unter ben ©eroä^lten

ift ber 3)idjter t^erej ©alboS, beffen Scbaufpiel „^leftra" vor einigen ^al^ren ben

liberalen Beranlaffung ju lärmenben Kunbgebungen gegen bie ^efuiten bot. Gin

3:;eil ber Siepublifaner unter ber g^ütjrung Salmeron§ Ijat fid; ben fiebjel^n Katalanen

tro§ il)rer tlerif'alen 9iüdftänbigleit angefd)loffen. 2)aö Streben ber Katalanen geljt

auf eine gröfjere Unabl;ängigfeit iljrer '»^roüinjen von ber 3e"tralregierung in 9Jiabrib.

9Ran fann biefen ©egenfa^ bi§ auf bie Reiten ^sl;ilippS II. verfolgen, alö bie Stäube

oon Slragon offen für Stntonio ^^erej gegen ben König Partei nal;men. ^m fiebjeljnten

^a^rl)unbert mar Katalonien jal^relang im Slufftanb gegen --l^fjilipp IV. 9Säl}renb

be§ fpanifd^en (S^rbfolgetriegeä §atte ber öfterreid;iid;e ^rätenbeut, ber ©r^l^erjog

Karl, t)kx feine treueften Slnljänger. 2)iefe 2;enbenjen Ijaben feit Dem Berlufte ber

Kolonien burd^ ben materiellen SJiebergang bc§ Sanbeö einen neuen eintrieb erl;alten.

2)er ^anbel Barcdonaö unb ber 3(uff(^n)ung ber ^-abrütätigleit in 3(ragon berul)ten

gum großen 2;eil auf bem Berfel^r mit Kuba unb ben '"^(jilippinen, ber 3(u§fufjr

ber fpanifdjen Sinuen unb ber (^infu^r ber toloniaten ^1?oIjprobutte. 2)er StuSgang

be§ Krieges gegen bie Bereinigten Staaten verfd^lofe biefe fo reid; fliej^enbe Cuelle

be§ 2Bol)lftanbe§ für immer. So gefeilten fid; ivirtfdjaftlidje Berljältniffe ju ben

politifdjcn 3(nfprüd;en, um ben Katalanen eine Soderung beö Banbeö ju ber 5Jiabriber

9]egierung ioünfd;en5ivert gu madjcn. ^n ben benorfteljenben Berl)anblungen ber

Korteg bürfte biefe ©ruppe, bie in ben Karliften il;re natürlid;en Bunbeegenoffen

feefi^t, bem SJJinifterium bie gefäljrlidjfte Sd;ivierigteit bereiten. Qb eö in bem

Kampfe mit ben inneren ©egnern bod; nod) Kraft unb SJiittel finbet, bie feit ber

Begegnung in (Sartagena fo eifrig befprodjene Sl^ieberljerftellung ber Jlotte burd;=

5ufü(;ren, erfd)eint bem Bcobacl;ter ber fpanifd;en 2)inge unt» '^'arteien mel;r al§
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(Senats unb ber Sommer burd; eine Sf)ronrebe be§ ^önigö eröffnet, bie gang unter

bem ©inbrucf beS freubigen (Sreigni)fe§, ber ©eburt eine§ ^ronprinjen am 10. 9Jiai,

ftanb, unb bie 'i?ortrefflid;feit ber 'Sc,^ie[)ungen Spaniens ]i\ allen ^Hcäditen betonte.

2)ie Siberalen ()aben nad; einer bliebe llforetS befdjloffen, fid; öcr licilnafjme an ben

parlamentarifdjcn Slrbetten ^u entl)alten unb ifjve .S\ritit an ben .s)anblungen ber

9legierung in ber treffe unb in üffentlid;cn 3>crfaminlungen gu üben. ,^unäd;[t aber

l^aben alle politifd^en i^etradjtungcn unb 'i5ebenten in ber Stimmung beö fpani)d;on

SSolfeö üor ber J-reube über bie (iieburt bco ^rin^^cn unb ben i>orbcroitungen ju

feiner 3:;aufe, bie in ben 'iüigen aller gläubigen Spanier burc^ bie Stnnafjme ber

^atenfd;aft feitenö bes ^^apfteö erf)öf;te '^ebeutung erf;ält, ^urürftreten muffen.

Seit 2öod;en tagte in Sonbon bis jum 14. '3Jiai bie fogenannte .^olonialfonferenj

:

bie ^Jtinifterprüfibenten 'Jieu=SeeIanbö, ilanabaö, ber auftra(ifd;en unb ber brei füb=

afritanifdjen ilolonien, be§ .^apIanbeS, 'OtatalS unb ^^ranöüaalö ocrfjanbelten mit ben

engUfc^en 5[)Jiniftern über einen engeren 3i'fi^'"i"eiM'<i^l»[5 ^er Kolonien mit bem 5J?utter=

lanbe jur gemeinfamen 35erteibigung unb .voanbelöeinigung be§ Imperiums. SDen

2tnfto^ ju biefer Stnnä^erung f;at ber ilrieg gegen bie ^uren gegeben, bor in feinen

Stnfdngen ba§ militärifd;e 'Jtnfe^en ßnglanbä einer fo bebenfUd)en ''^robe ausfegte,

©amalö bemäf^rte fid; ber britifd^e ©emcinfinn , ^anabier unb 3(uftralier fod;ten an

ber Seite ber englifdjen Gruppen. 2tud; bieömal evfliirten fid; bie Kolonien im ßrnft=

falle 5ur 3?erteibigung beö 9teid;eä bereit; jebe mill natürlid; babei iljre Unabljängig=

feit n)af)ren unb nad; 93iöglici^feit bie ^Berfügung über if;re Streitträfte in ber §anb
bel^alten. SDer ©ebanfe eines alle feine gerftreuten ©lieber mit gleicher ^^raft,

2::reue unb ßntfdjloffenf)eit umfaffenben 3öeltreidjeö unb bas 0efüf)l ber nationalen

©emeinfc^aft jieljen immer meitere itreife ber (inglänber in i^rcn '-Bann, unb eS ift

eben nur eine g^rage ber Qdt, bi§ biefer Söiße gu einer ^Bereinigung fid; bie pra!=

tifc^e g^orm fd^affen mirb. Sd;raieriger als ber militärifc^e , ift ber roirtfd^aftlid^e

3ufammenfd;lu^ l;erbei^ufü[;ren. 2)er ^tan (5f;amberlainS , burd; bie 33efd;ränfung

beS j^rei[;anbelS in CSnglanb ben S^ntereffen ber Kolonien entgegensufontmen, ift burd;

bie 2Baf;len beS «ergangenen 3al;reS gofd;eitert, unb auf ber anbern Seite ift für

mand^e Kolonien eine felbftänbige ^o^ö^l^^Ö^^w^S ^'"^ ^Jotmenbigfeit, ba önglanb

nid;t i^r befter ^unbe ift. (Sin meiter 2Beg ift barum 3U burd;meffen unb gro^e

^inberniffe finb 5U überminben, um ju einem britifd;en ^ollüerein ju gelangen.

Unter ben 93titgliebern ber ^olonialfonferen^ roar eS befonberS ber Gieneral '-öot^a,

ben baS Sonboner ^ublifum auSjeid;nete. 2)an! ber S^erfaffung, bie StranSöaal alä

Kolonie mit felbftiinbiger äiermaltung burd; baS liberale ^Jiinifterium erl)alten r;at,

ift 53otI;a jum i^aupt ber Sfegicrung gemä[;lt morben, unb ber (iifer, mit bem er

feitbem für eine loi;ale (Einigung ber 53uren unb (i'ngliinber eintritt unb bie impcria=

iiftifd^e Saite erflingen lä^t, l)at i§m gerabe bie Jperjen ber Stodenglänber im
Sturm geroonnen. 3Son ber ^ieform beS Dberl;aufeS , üon ber 2)rol;ung be§

SlcinifteriumS
, feine (Eingriffe in bie ©efe^gebung ,^u befc^ränten, ift alles ftill ge=

roorben. Sorb 9ieniton f;at feine $Heformrorfd)läge am 7. Wlai jurüdgejogen, unb
ber liberale Sorb ^)^ofeben; fpottete: uiele 5JJitglieber beS C'berl;aufeS l;ätten faft

täglid;, feit bem 53eginn ber Seffion, ermartet, 33annerman mie einen neuen (Srommell

mit bem StuSruf : genug mit biefen 'Otarrenpoffen ! in baS .s)auö bor 2orbS l;inein=

marfc^ieren gu feigen, aber bis je^t fei bie Sorge umfonft gemefen. 3)agegen ^at

bie Stegierung burc§ ben StaatSfefretär für ^rlanb, 53irrell, im Unterl;aufe eine 33or=

läge gur ßrrid^tung eineS abminiftratiuen ^)?atS für ^rlanb eingebrad;t. 2)ana(^

foUen bie Sofalüerroaltung, bie Sanbmirtfdjaft, bie öffentlid;en Slrbeiten unb ber

Ünterrid^t in ^rlanb ber 3tuffid;t eineS 3^ateS unterfteltt merben, ber auS imciunbac^tjig,

nad) ben irlänbifd;en ^^NarlamentSbejirJen geiDäl;lten unb üierunbgmangig öon ber

Siegierung ernannten iliitgliebern beftel;en foll. (Sine 2)otation non 650 000 ^vfunb

foü biefem 9{atc jäl;rlid; bemilligt merben. Um bie Cberl;ol;eit beö 3{eid;SparlamentS

gu roaf;ren, erl;ält ber ^Isigefönig bie Befugnis, für jeben 53efd;luf; beS '?)JatS ben

30*
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Ssorbefjalt bcr ©cnefjmigung burd^ bte ^iegierung ju macf)en. '^laä) einer erregten

2)cliatte würbe bie erfte Sefung ber S3itl mit 416 gegen 121 Stimmen ber Äonfer=

iHitioen unter 23alfour angenommen.

6eit 1882, feit ber 33efd)iet5ung SllejanbriaS unb ber Sefe^ung bes Jiianbeä

burd) 2orb SSolfeler), gel}ört Slgijptcn tro^ ber ^errfd^aft be§ Ä^ebiueä unb ber

oberften Souuerönität beö ©ultanö tatfiidjlid) §um SJiadjlbciil^ (Snglanbä, roie i^nbien.

2)ie Tl'oljltaten, lueldje bie (inglanber politifd; roie rairtfdjaftlidj in biefen fünfunb=

jiuanjig ^afjrcn bem 3iiiltale geleiftet (;aben, müf?ten, roenn 3)anfbarfeit eine Sugenb
ber Sßölfer märe, if)nen bei ben 3(g:)ptern gum emigen dlu^m gereid;en. Sie i)aben

ba§ Sanb vox ben SSermüftungen burd; bie ©d^aren beö 5Ra(;bi berca^rt unb i^m
bie frudjtbaren ^rocinjen beö ©ubanö bi§ gu ben HueÖen be§ 9til§, roie gu "ocn

Reiten beö 9iamfe§ , raiebergemonnen. ^Ijre Umfid;t unb Stattraft Ijat ben Suej^

i'anal gu einer ©tra|e beS 2BeItfjanbeI§ gcmad;t, if)re ©tauroerfe bei 2(ffuan, be=

rounberungSmürbige ©djöpfungen ber 2;ed^nit, regeln bie jä()rlid;e Überfd)memmung
bes 9Jil§ unb fidjern, and) bei geringerer Überflutung, bie 33eftellung bcs 33oben§.

5Die ©teuerlaft, meldte bie g^eüad^en nieberbrüdte, ift ermäßigt, für eine fdmeüe,

billige unb geredjte '^n]tii geforgt unb ber Solfsunterridjt burd^ bie S^ermeljrung

unb bie beffere ©inri^tung ber ©d;ulen gefjoben morben. ^n einer faft groangig^

jiifjrigen energifdjen unb rocifen 3Serraaltung Ijat 2orb dromer fid^ biefe 35erbienfte

um Sigppten errcorben unb bie ^'lugfjeit unb bie ©rfolge ber ruijmreidjften ^sf^araonen

übertroffen: er l^at ben 3^eÜad;en bie ©id;erljeit i()reö 2eben§ unb i^reS Sefi^eö unb
if)re 3)Jenfdjenn)ürbe miebergegeben. 2Begen feine§ 2(Iter§ unb mol^l nud; infolge

mandf)cr Unftimmigfeiten mit ben liberalen 3)iiniftern, benen er ju befpotifd; auf=

trat, {}at er fein 2{mt niebergelegt unb am 5. 9Jiai non 3(gijpten 3{bfd;ieb genommen,
©ine glän^enbe 33erfammlung, au§ britifd^en xinh ägijptifdjen 53eamten unb ben

S^otabeln aller g^rembenfolonien beftefienb, fprad) xi)m im Dpernfjaufe ju ^airo if)ren

S)anf für feine STätigfett unb iljr 33ebauern über feinen SUidtritt au^. ^n feiner

©rroiberung marnte l'orb (Sromer bie 2lgr;ptcr üor ber nationaliftifdjen 33emegung,

bie britifd;e 33efe^ung beä Sanbeö raerbe and) in ber 3"fu"ft fortbeftel^en unb ba§

9!egierung§fr)ftem tro§ mand)er SRängel in ber ^auptfadje nid)t geänbert rcerben.

2(ber jugleid; Ijie^ er bie 3(gi;pter guten 9Jiute§ fein unb bcr 3uf"»ft vertrauen.

5tro| aller ©erüc^te ift an einen 2(ufftanb gegen bie ßnglänber nid^t ju beuten. ßbenfo=

rcenig mie in ^nbien, au§ bem Unruljen unb ^ufammenftö^e balb [)ier, balb bort

gemelbet merben. SSon ber ()eftigen unb fjerauSforbernben ©prac^e ber Leitungen b\^

§u einem 3{ufruf)r ift bei S^öltern, benen fo feljr roie ben ^nbern unb ben 3(gi)ptern

bie ^nitiatiue unb jeber friegerifd;e ©inn fetjlt, ber 2öeg meit. 2)ic ä^erljaftung eineä

^auptagitatorS in £af)ore Ijat benn audj genügt, rceitljin einen l^eilfamen ©d;rcc!

ju oerbreiten. 2)ie ©djmierigteiten ber ©ngliinber in i^nbien finb oielme(;r in ben

d^ronifdjen .öungersnöten unb ben 3Sol!5trant()eiten, ber ^seft unb ber (5{)otera, unb
in bem unüerföl}nlid)en ©cgenfa^ jroifdjen ben |)inbuö unb ben 33iof)ammebanern in

23engalen unb im ^cnbfdjab als in bem ^^rembenfjaffe unb bem nationalen 3^rei()eitö=

brang be§ inbifdjen ä^oltcö ju fud;en. 2)ie 2(uffäfftgteiten inbifdjer 3i'in^"rtli[ten unb
SSoIfsmaffen in ben grofjen ©täbten roerbcn ber englifdjen 5)?cgievung nod) lange ben

©d)laf nidjt rauben unb vor allem nidjt il}re politifd;en unb mirtfdjaftlidjen ^läne
in bejug auf ^erfien, 2(fgljaniftan unb %ibü Ijinbern. |)abib UUal; ^tjan Ijat auf

feiner inbifdjen 3^eife offenbar tro| feiner orientalifd;en llnburd)bringlid^feit unb
©leidjgültigfeit üon ber englifd;en Wiad)t unb ber curopäifdjcn 2;ed}nif einen ftavt'en

©inbrurf mit Ijcim^ genommen: er (jat ©efdjmad am 3{cifen gemonnen unb burdj^^ieljt

jel^t fein Sanb unb labt englifdjc ^sngenieurc unb ©eologen ju ftdj ein. 3i^'Ud)en

St:tbet unb ^nbien madjfen bie .Oanbelsbcjicljungen, unb in ^erfien fudjt ba§ Parlament
in feinem Äiampfe um baö 2)a)ein gegen bie Skaflion ber ©rofjen unb beö .^ofeö

feinen natürlidjcn 3Uidtjalt bei ber englifd;en öe|anbtfd;aft.

Zsn ^Belgien ift bas flerifale 9Jtinifterium, bas fo lange bie ^errfd;aft tro^

aller i>(nberungen beö 2ßal)lgefel^e§ beljauptet fjatte, burd^ ben 3lbfall eine§ Seilä
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feiner 2tnl)änöer 511 %aü gefommen. S)ie ^ungflerüalen fjattcn fid; bei ber 33e=

rntung ü6er ein Sergt3efe^ ben 3Sor[d)lägcn ber Siberalen angefd)lof)'en unb bie adjU

ftünbige Slrbeitöbauer burd^gefel^t, ^Darüber mar ba§ '^Jcinifterium ^urücfgctvcten

unb I)atte jugleid; baö ®efe^, baö von ber 3)cputiertenfammer unb bcm 3cnatc

angenommen rcorben mar, nad;träglid; ^urürfge^ogen. ^arauö ift nun bem neuen

^inifterium, an beffen ©pi^e ber ^lerifale be Xroo§ [te^t, eine fdjmiertgc 2age er=

mad^fen. 3n§ [id; ba§ ^^linifteriiim am 7. 'Iluti ben ^Deputierten uorfteÜte, gab e§

einen fo anljaltenben Särm , baji bie Si^ung aufgefjoben merben mufjte, unb im

©enate erfuljr bie minifterielle (Srflärung eine )d)arfe 3»rüdmcifung von ber !ifinfen.

<3d;Ue^Ud) ermannten fid; inbeffen bie i^lerifalen unb ertlärten bem 9JJini[terium in

beiben i}äufern if)re 3"ftiwmung.

3)ie ruffifd;e 2)uma nimmt an Sebenöbauer unb an 9?erftanb ju. )Bk bie

S3eratung beö (Staat§I)auöl)alte§ fjat fie aud; bie l^orlage ber 3iegierung fjinfidjtlid;

ber ^-eftfe^ung be§ ^lefrutenfontingcntS mit 193 gegen 123 Stimmen, bemiüigt.

SDie SBer^anblungen liefen fic^ anfänglid; burd) bie ungefd;idte Haltung beö ^riegä=

minifterä gefä^rlid; an. „2ßolIen Sie unä baö i'){efrutenfontingent nid)t bemißigen,"

rief er au§, „fo tuerben mir eö of)ne ©ie auf ßjrunb ber ©taatögrunbgefel^e auö=

^eben. ©ie muffen un§ bie ©olbaten bemiHigen." „©ie finb §ier nid;t in ber

ilaferne," fc^oll e§ i[;m entgegen. SDer ©ojialbemofrat ©urabom, ein 3(rmenier,

ertlärte, folange ba§ autotratifdje 91egime befte^e unb baö A)eer jum ^olijeibienft

im Innern oermanbt merbe, mürbe il)m immer bie moralifd;e ^raft fefjlen, fiegreid^

gegen einen auömärttgen g^einb ju fämpfen. Sei feinen fortgefe^ten ©d;mäl)ungen

gegen ben A^of, bie 9^egierung unb bie 3lrmee uerlie^en bie '03iinifter unb bie

^Jlitglieber ber ^kdjten ben ©aal. ^^ro^bem gemannen bie Mabctten unb bie

©emäfeigten bie Dberfjanb; eine 2(nja(jl ber 3trbeiterbeputierten trat ^u ifjnen über.

®er ^räfibent ©olomin erteilte ©urabom eine fd^arfe 9?üge unb entzog i^m baö

2öort. ©egenüber feinen 93eleibtgungen fprad) er bem öeere bie 3(ncr{ennung beä

ruffifd^en S3olfeö auö. ©0 glättete fid) ber ^'onflift jmifd)en ber ©uma unb bem

^riegöminifter, unb bie Semilligung ber 9fte!rutenauöl)ebung ging burd^. 2lud^

perfönlid^ geftalten fid; bie Sejiel^ungen 5mifd()en ber 2)uma unb ber 9^egierung

freunbti^er. G3oloroin ^at mit ben 'DJiiniftern 'iSefud^e gemed;|elt unb ift uon bem

3aren in einer Ijalbftünbigen Slubienj l)ulbooll empfangen roorben. i}lm 1. 93iai

mürben, roie eö non ber ^Regierung uerfprod^en roorben roar, überall bie 'Jelbfriegö^

f\eric^te aufgehoben unb eine 9Jiitteilung beö ^inan^minifterö uerfünbet, bafe i\hi^=

ianb in ber nädjften 3cit feiner Stnleilje im 3{uölanbe bebürfe. 2(ud; bie ')}caifeier

am 14. '^Ui ift jmar in uielen ©tiibten uon ben 3(rbeitern feftlidj begangen morben,

aber o^ne gefä^rlid^ere Unrul)en unb 3»iii'"'"enftöf?e oerlaufen. ®ie erftcn ©d^rite

auf ber S3a^n §u einem fonftitutionellen l^erfaffungöftaate finb alfo getan, ßö mirb

gut fein, nid;t fdjon ein 2;riumpl)lieb an.^uftimmen , alö ob bie ®uma ftolj unb

fieser im i^afen läge, aber fie offenbart bod) ben SBillen unb bie Jäl^igteit 5U leben,

inbem fie fid^ ben Umftänben anpafu. 'Jcad; ben 5)iif3erfolgen jmeier ^al^re noU

versroeifelter unb l^eroifdjer einlaufe ift baö (Srroac^en beö politifdjen ©inneö, bie

äßürbigung beö ©rreid^baren , ber SSerjid^t auf 6f)imären unb bie Jcitnabme an

ber poiitif^en SCageöarbeit, bie i^m früher fo unerfpriei3tid; unb uerädjtlid) erfd;ien,

in bem ruffifd;en 33olfe um fo freubiger alö ©i;mptom feiner 33iebergeburt ju

begrüben.



1. 3iD^a"»f5 9?tQT)tn§ im Srtef toec^fel mit ^einric^ unb dlifabet Don

«gjcräogenberg. herausgegeben öon ÜJiaj: Äalbecf. 3wei 9?änbe. S3etUn,
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Jättcl. 1907.

3ßenn \d) überjcl^Iage , roa§ an 5[Ru[iferbriefen bi§ je^t f)erau§gege6en ift, [o

finbe iä) (nad) 2lusfc^eibung einiger gang großer Srieffd^reiber) nidjt aüju uieleö,

ba§ einen SSergleic^ mit bem 33riefroe^fel graifd^en Sral^mä unb ^einrid^ unb

©lifabet v. ^erjogenberg au§()ielte. 9^id^t ttma, meil Sral^mg fid^ l)kx in bejonberä

neuem Sid^te ober üon be[onber§ angiefienber Seite geigte, '^m ©egenteil,. mag er

jufteuert, ift fnapp unb fpröbe, menig freunblid^ jum Steil, ja oft gerabegu burc^

eine T^arte 3ui^üctf)altung befrembenb; öfter bri^t ein Sonnenftratjl Don ÜBärme

burd^, öfter ge^t ein Säd^eln be§ ^umorö über bie ernften ^ü%e , aber meift flingt

e§, al§ ob ifjm jebe§ Söort guüiel fei, unb al§ ob if)n ba§ ©d^reiben überhaupt

cerbrie^e, ba bod) feine eigentlid^e (Spradje bie ^öne feien. 2(ud^ ber feine ^opf
§einrid^§ v. ^erjogenberg geroinnt burc§ feine 33riefe feine fd^ärferen 3"Öß' '^^ß'^ ^"

©lifabet x». ^ergogenberg, beren S3riefe ben größten 2;eil ber beiben 33änbe füHen,

lernen mir ein ^^rauenmefen oon feltenem Sieig fennen, eine ^erfönlid^feit, in bie ba§

Sc^idfal bie reidbften ©aben gelegt Tratte, ber e§ Sd^ön^eit unb Ätugt^eit, ©eift unb

^ergenSgüte, ^ünftlertum unb Sßirtfd^aftäfinn gugleid^ gab, fo ba^ fie nur i^r Sein

auSguleben brauchte, um alle, bie auf fie trafen, gu entgüden unb gu begaubern.

3Kaj ."Ralbed ergä^It in feiner gut orientierenben, lüarm gefdjriebenen Einleitung

näl^eree über bieö beglüdenbe 9)ienfdjcnfinb — raer eö gu erfaljren uninfdjt, möge

es bort nad;lefen. .^ier loitl id^ nur anfüljren , baf5 ©lifabet bie SLod^ter beä

l)annoüerfd)en J^ammer^errn unb au^erorbentlid^en ©efanbten in 2öien, 3^reil;errn

j). Storfljaufen, mar unb 1847 in ^ariä geboren mürbe, ^m ^^lau^ iljrer ©Itern

l)errfd^te ein geiftig unb fünftlerifd; fel^r angeregte^ geben , bie 9Jiutter l;atte bao

leb^aftefte ^ntereffe für Siteratur, ber Später übte bie 5)tufif mit ^$affion unb

33egabung au§, unb ber Itünftlergeift offenbarte fidj aud^ in biefer jüngften 2;odjter,

alg fie in ®ien ba§ ^lauierfpiel begann, erft bei S)irgfa, bann bei ßpftein, ber

nod^ in fpäteren i^aljren uon feiner Sd;ülerin mit f(^rcärmerifdjer i^ercljrung fprad;.

1868 üermäl)lte fie fid; mit .Cieinrid; i\ cf^ergogcnberg, ber, geiftig ebenfo bemeglid; unb

ebenfo otelfeitig roie fie, au§ bem urfprünglid; ermäljlten 9ied;t§ftubium in bie 9Jiufif

übergefiebclt u)ar unb fid; gu einem adjtunggebietenben i^omponiften entmidelt l^atte.

2)a§ ßljepaar lebte anfangs in ^ergogenbergs ©eburtöftabt ©rag, ficbclte aber^l872

nad; Öeipgig über, mo |)ergogenberg im SSerein mit Gilbert S^olflanb, ^Ujilipp ^pitta

unb ?^rang ». ^olftein 1875 ben 33ad}-93erein grünbetc, unb nad) 3>olt'lanbä Söeggang

von i'eipgig awd) bie Seitung biefeö 2>erein§ übernaljm.

'^
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.!peinrid^ unb (i1i[a6et n, .{'»cr50f(en6cr(i, trafen fid^ in bcr Hcbcnben 'iöcnntnberung

für bie 9Berfe non ^sol^anneS "iBral^mS. SDie '^efanntid)aft mit !i^ra()m6 nun- fd)on

in 2Bien gemadjt , ber fd;n)eigiame norbbeutfd;c 3!)iufiter I)atte (ilifabet joflav einige

^laüierftunben erteilt , um fid; bann ioflleid) fdjeu jurürfju.^ieljen ; nä()er troten fie

fid^ erft, al§ .per30i'\en6erc3 in Seipjicj eine energifdie '^ütion für ben iieref)rten 'DJieiftcr

einleitete unb im 'herein mit einer fleinen ©emeinbe uon 'ih-af)m'o = Jyveunben 1874
eine gauge ^ih'al)m§ -- 2öod;e atiton5ertierte. .Oiersu luar '-öral;mö Ijinübergetonxmen^

unb von ha an batiert bic engere ^yreunbfd^aft.

©leid; nad) bem 'Öefud; )d)rie6 ?frau (SUfabet an iljre 2öiener ^-reunbin 33ertl)a

§aber: „ßä brängte mid), ®ir ju fagen, lüie fel^r (i'uer i^ofjanneö uno bei feinem

^iefigen 3(ufentf)alt gefiel, fo bafi mir taum ben alten 53ral;m5 in iljm mieber=

erfannten, unb uield;e aufridjtige Jreube mir alle bicemal an bem ^Jienfdjen 33ral)m0

l^atten . . . 3)aö 33erül)mtuicrben ift eine .flippe, an ber bie meiften ''llJenfd^en

Sd^iffbrud^ leiben, ifjn l)at e§ . . . uioljlmoüenber , milber unb lieben§nntrbiger

gemad)t." ^'^^i ^afjre nad)l)er aber erft erfolgt ber erfte 'i^rief ber .{"»er.^ogenbergö

an Sraljmö, unb jroar fc^reibt jebcä ber beiben, ol;ne noneinanber ^u miffen.

^erjogenberg tjatte nämlid; über ein 53ral)möfd;eä 2;l)ema .SHauieruariationen ju

üier .»pänben gefdjricben unb fdiirfte fie bem älteren Jreunbe mit einem 'iiricf, axii

bem baö fd^üd;terne i^erlangen nad; einem Urteil über bas 2Öerl l;eroorlugt. Unb
ebenfo tat ^xan Siefel, ol}ne baß ber ^liann etmaS bauon uni^te, aber fie fd;reibt

üon ber Seber meg, roie iljre 3lrt mar: „'äJiöd^te 3l)nen baö 5tüd nid;t mißfallen,

unb mcnn il)m bas bod; gefdjälje, möchten «Sie eö offen auöfpred^en ; benn, mie ber

i^irfd^ led;5t nad; frifd;em 3Saffer, fo led),^t bcr ^^einric^ nad; aufrichtigen 2Öorten,

möge tl^r ^nl;alt nerrounben ober ftreid;eln."

Unb 5^ral)m§? 3ßie er antraortete, baö ift djarafteriftifc^ für feine ganje 2rrt

unb für baö 2>erl)iiltniö , baö snnfd;en il)m unb bem .Homponiften -•perjogenberg

beftanb. (Sr geljt niimlid; auf bie Bad)e felbft gar nid;t ein, fonbern fagt, nad)

einigen allgemeinen .s^öflidjfeiten : „60 uerjei^en Sie alfo, menn mein ©auf frül;er

anfängt unb mein Urteilen frül;er aufl)ört, alö Sie es münfdien. ^d; bin gu fel)r

beteiligt, menn id; uon bem 3>ergnügen fprec^e, mit bem id; baö .s^eft oor mid^

Einlege unb in ©ebanfen üierljänbig fpiele, gur redeten Seite gan.j beutlid^ ein

fd^lanfeö ^yrauenbilb in blauem Samt unb golbenem ^aar." Unb bann fprid^t er

über „^Variationen" unb „33eränberungen", unb mie fic^ feit '^Vetljooen ber Stijpuö

gang geänbert Ijätte, banad^ folgt einigeö ©leidjgültige — unb auö ift einer bcr

längften Briefe, bie '^Braljmö jemalö an bie .^erjogenbergö gefd;riebcn Ijat.

2)ieö 9>erl)ältniö bleibt nun immer baö gleidjc. ?Oiit ber Überfenbung feiner

geiftlid)en isolfölieber fd^reibt .'perjogenberg an 33ral)mö: „Sie miffen, maö mir ein

paar 9öorte, menn aud^ nur relatiocr Slnerfcnnung, non ,"\l)ncn finb , \a and) eine

marml^crsige 2(ble^nung ober 3>ermerfung rncif? id; unb müfjtc id; ftetö alö eine

SBoljltat aufgufaffcn unb gu oermerten . . . Senn Sie eine 2(f)nung baoon l;ätten,

mie irgenbein gelegentlid) Ijingemorfeneö 2Bort üon ^s§nen in mir meiter arbeitet,

fo mürben Sie'ö bcgreiflidj finben, ba^ id^ immer mieber .^u tsf)"^" fomme, trot3bem

Sie midj barin gerabe nid)t feljr ermutigen." Oicin , ermutigenb mar '-Ikal)mö

mirflid) nic^t. 2(uf biefen S3rief unb biefe ^"lenbung fc^eint er überhaupt nid)t

geantrcortet §u Ijaben, unb ein anbermal, alö iljm ^erjogenberg feine uicrftimmigen

C'^or|äl5e mit Crdjefter op. 5ö unb 56 fdjidte, unb Jrau v. .^er^ogenberg iljn um
ein guteö ©ort barüber hat, ba fiel bie iJlntmort fo anQ , bafj i3ral;mö felbft

glaubte, fid) beömcgen entfdjulbigen 5U muffen. 3(ber gütig tröftet ilju ?yrau Siefel:

„Sie braudjen feinen ^a^enjammer ju l)ahen , mir ban!en ^s^ncn, ob Sie ftreic^cln

ober nörgeln . . . Jvreilid) ^ätte c§ if}n gefreut, ben armen 2:cufel, menn Sie non

bem einen ober anbern Safe l)ätten fagen fönnen : ber l)at mir gefallen. Sie miffen

ja, maö einem baö ift, unö Sie finb nermöl)nt, unb er nic^t, alfo ift eö il;m l;unbert=

mal me§r; aber aüi§> baö fag nur id;, bie Jrau, unb nur id; barf es fagen. Qv

Idfet ^sl;nen für ben guten '©rief fe^r, fef;r banfen."
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9^od^ im legten Sriefe, ben .öerjogenberg furj oor bem 3;obe von 33ra()m§ 1897
an i[)n fdjreibt, lefen rair: „S^vei SDirtge fann id^ mir ntrf)t a6getüöf)nen : baß id^

immer fomponiere, unb ba^ xd) babei gan,^ mie oor 34 :5«f)ien mid) frage: rcaö

wirb dt baju jagen V ,(^r', baö finb nämlid^ ©ie. Sie f}aben nun ^mat feit

längeren ^aljren nid^tS ba^u gejagt, loag ic^ mir beuten mag, mie id; mill. 3}ieiner

a^erefirung für «Sie Ijat eä aber leinen Gintrag getan." 2Öarum fic^ 53raf)m§ bem
©d;affen .<5er5ogcnberg§ gegenüber entroeber fü^l ober gerabe^u ablefjuenb cer^ielt,

ift nid;t fd;roer begreiflid;. 33ei .Ot^^^aOB^^^^rg roar aUee iRuItur; er bcfafj bie üiel=

feitigfte unb feinfte 33ilbung, Ijod) entmicfelten ©efd^marf unb ein aufjerorbentlid^es

ted^nifd;e§ können, baä felbft Sra^m§ imponierte; mufifa(ifd;e Urfprüng(id){eit ba=

gegen mar i^m in raeniger IjoTjem 53iaf5e oerIie[}en. 33raf)mg aber füfjlte fid; gerabe

am el^eften burd; eine 'Jtaturfraft angezogen unb berounberte am liebften baö [einem

eigenen SBefen ^rembartige, raogegen er nun bei §er5ogenberg, ber in il^m ba§

^^beal feine§ Strebens erblidte, SDinge fanb, bie er felbcr fdjlie^lidj and) unb r)ieUeid)t

nod^ beffer mad^en fonnte. ©inmal fd^reibt er i§m ba§ fogar: „Sebfjafter als fonft

fjabe id; bei biefen legten Sad;en empfunben , ba^ mir unö gar fo cifjnlid; ief)en!

Sei Gl^orälen raie bei Quartetten unb Siebern fiel mir gerabeju aufregenb a[Ie§

?[RögIic^e ein, ba§ id) oerfuc^t unb angeftrcbt f)abe." So intereffierte i§n bes

?yreunbe§ Sd^affen in geringerem @rabe als feine menfd^lid^e '»perfönlidjfett. Wlan
mag bie§ 3?erfja[ten üon Sra[;m§ gegenüber ber faft bemütigen ^i>ere^rung, bie if)m

^erjogenberg entgegenbrachte, unliebenäroürbig finben, man mag if)n ber ^erjenä^ärte

^jeil^en, eins mirb man gugeben muffen : e§ liegt etma^ ©ro^e§ in biefer SBa^rljaftigfeit.

So ^od; ftanb 33ral)m§ feine ^unft, ba^ er lieber ben SSorrcurf ber ilaltljerjigfeit

ertragen rcollte, als eine Untreue gegen feine fünftlerifd^e Überzeugung begel;en.

Unb auf ber anbern Seite ift e§ rül)renb ju fe^en , toie bie .i^erjogenbergs

burd^ feine Sd;roffljeit be§ geliebten 5Reifter§ fid^ beirren liefen : fie fannten feine

9^hifif unb Iprten au§ i^r IjerauS, ein roie tiefes unb reines ©emüt unb ein mie

Toarmeä ©efüljl 53ra^mä im ©runbe befap. 3lus allen gelegentlidEien !?Reibungen

unb fd^merjlid^en Erfahrungen ging il;re 5"reunbf(^aft unangefod;ten l;eröor. @5
fehlte nid^t an fold^en Trübungen, unb nid^ts 2(nmutigeres unb 'Seftridenberee lä^t

fic^ beulen al§ bie Strt, roie 3^rau ü. .^erjogenberg bann porging, franf nom öerjen

roeg bem g^reunb bie 3Ba^rl)eit fagte unb alles trieber in Drbnung brad^te. ßin§

biefer ©reigniffe, bas befonber§ djarafteriftifd; ift, raitl id; ^ier er.^äljlen. ©in

^ritüer l^atte zxn Quartett oon ^er^ogenberg gelobt unh ba§ 13-dur--Quartett oon

33ra^m§ geringfd^ä^enb be^anbelt, unb Sraljmö ^tte ben 5)iangel an ©efc^marf,

bieä in ©egenmart üon §erjogenberg mit ironifd^en Seitenbliden auf jenen Kritifuä

gu ergäl^len, nid^t einmal, fonbern fogar sroeimat, unb ha fal^rt il)m nun ?yrau

Glifabet in bie ^sarabe unb Ijält ifjm fein i^ergel^en oor unb rüffelt il)n mit ber

!öftlid;en ©erab^er.^igfeit, bie il)r eigen toar: „Unb Sie erjä^len hk^ nidjt etioa

einem unbeteiligten dritten, fonbern gerabe bemjenigen, oon bem Sie genau loiffen,

ba^ er guerft einen Ignoranten ©fei fdjilt, erjä^len es aud^ nid;t etroa einem auf=

geblafenen 5)tenfd;en , ber ben Sd)iöerpunft feiner 3::ätigt'eit nad; (i'nglanb oerlegen

rciU, unb ben e§ oon Selbftüber^ebung i^xi furieren gilt, fonbern einem, ber fic^

nid^t roürbig füljlt, ^^nen bie Sdiu^riemen ju löfen, einem Suc^enben, Sernenben,

^Demütigen, ber fid^ über eine törid^te Überfd;ä§ung l;unbertmal me^r fräntt als

über ben oernic^tenbften 2;abel, meil er oon erfterer abfolut nid;tQ lernen fann I ^<x,

unb ba^ Sie bieö stoeimal ber 5Jtü^e loert fanben , Sie, an bem bergleid^en boc^

gang abprallen foUte, ba^: Sie jroeimal biefe — id; fann eö nidjt anborö begeid^nen —
Ungro^mütigfeit begel^en fonnten, ba§ ift mir fo unoerftänblid) unb fränft tnid; um
S^jetioillen mcljr al§ um §einrid;§ toillen, obgleid^ es traurig ift, baJ3 Sie biefen

beften 9Jienfd;en nod; fo fd;led;t fennen. . . . Unb barum fage id^ :^sl)nen fvanf

unb frei, bo^ bas nidjt gut unb nid;t gerecht (loas Sie bod; fonft finb!) unö I)offcnt=

lic^ ein frember 33lut§tropfen in ^^nen mar, für ben Sie bie betreffeitbe fleine

Stber rul;ig auflaffen fönnen, ol;ne fid^ ©ottlob im minbeften ju oerbluten,' Unb
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ein nnbermal befla^t fie firf), bafj er „ftellennici|e etiua§ f)art gegen 9}{abame

be .«per^ogenberg" mar, itnb baf, bieje roeber H(ug[)cit nod) 'JceriuMi genug Ijaüc, um
ju «erbergen, baf; eo iljr roef) tat. Sie fügt bann aber l)in,^u : „Wu\n luäre t)odj

aud) gar ju fef)r ^^r Sdjulbner, roenn man 3f)nen nid^t aud^ ab unb ju 'roaä ju
iior,^eif)en (;ätte." 5K>ic burd^ flarflief5cnbeö 5K>af)er [ie^t man burd; |üld;c i'iufjerungcn

f)inburd^ auf bic grof^e Seele unb bac. grunbgütige ^^cvj biefcr feltenen '^•vciu.

2)ie Wlui'ü übte ^-wm n. .s^erjogenberg ah i^ünftlerin auö. iUinftlerin mar [ie

nic^t allein fraft ifjreS ^laöierfpieU, ba§ weit über baä 5)?afe beö ^icbtjabertum^

f)inauöreidjte, fonbcrn uor allem ber 3(rt nad;, mie fie ber ^)3hifit' gegenüberftanb,

ba fie in i^r lebte unb iljre 3prad)e bio in bic lcl3tcn ^-einbeiten nad)fül)Ue. ^fjr

Sluffaffungöuermögen mar ganj aufjerorbcntlid;. 'iiial;:nö (jaite il;r im September
1878 in Slrnolbftein fein ^ntermejiso in A-moll au§ bem fpäter erfc^ienencn op. 76
»orgefpielt ; barauS mar ibr ber jmeite 2:eil im ®cbädjtniö geblieben unb fie fc^rieb

tf)n biö auf unmefentlid)c 2lbmeid;ungen gan^ getreu am bem (i3ebäd)tniG auf unö
\d)\dU \i)n bem Komponiften mit bem fdjer^l^aft untergelegten ^^ert: .,%d), l)aben

<Sie (Erbarmen einmal bod^ mit mir Firmen unb fd;icfen Sie mir enblid; bie er=

feinten ^ntermejji." '^^rtitur laS fie gleid; bem geroiegteften 'D3iufifcr, fpielte bie

gemi^ nid;t bequemen '5val;möfd;en Sinfonien oljuc ^i^B»-'" i^^ > »"b bctlagte fid^

einmal über ben „träntenben ."»Uaüierauö^^ug", ben ber 'D}teifter einem ii^evt beigegeben

f)atte ; ba§ roürfe, meint fie, ein fd;led;teö Öid^t auf bie ^^^ä^igfeiten ber je^igen (Il}or=

birigenten. 33raf)m§ muf3te iljr ungemein feineo unb fid)ereö Urteil mol)l ,^u |d;ä^en.

5IÖa§ er t'omponierte, ging uorljer burd; bie Ji)anb ^oad;imö, beffcn ilritif er am
l)ödjften f;ielt, unb fam ebenfo jum ß'l^epaar ^^erjogenberg; ber 9Biberljall, ben e§

I;ier fanb, mar il^m ein ©rabineffer für 3Sert unb Söirfung be§ Stürte§ übcrljaupt

unb Öfter ein 2lnlaJ5, ju änbern unb ju beffern.

5^rau V. J)er,^ogenberg mar fid) aber aud) iljreö ftarten 93iufi{inftinfteö bemußt —
ber ^nftinft urteilt ja in ber ilunft unt> inelleid^t aud) fonft uucnblid; niel fid;erer,

abo aller iserftanb — unb mar fid; bemuf3t, mie ti.f il;r (Irnft in aüeo einbrang,

ma§ 53ral)mö i^r jur 3(nfid^t gab. 3(lö fie einft auf eine lange .siritif über einige

feiner Sie&er, mit uieler Ijeller 53oiüunberung ab.'r aud) einigen '.JüiQftcÜungen, imn

53ral)m§ etmas fleifnadig bebeutet mürbe, er fei nid^t ber 93ieinung, uiel 0efd;euteö

fd)reiben ,^u fönnen, überfd)äl3e aber auö) ein imrläufigeö Urteil nidjt, Da richtete fie

fic^ ftolj auf unb antmortete prompt: „^d; muß ^s[)ncn bod) fagen , Daji mir fo

fd)eint, alö tonne man moljl bei Crc^efter^ unb .l^ammcrmufif, taum aber bei l'iebern

in il)rer ^nappl^eit unb Überfoljbarfeit imn imiläufigem Urteil «"pied;en. i^dj fenne

bie neuen Sieber bod^
, fo gut id^ fie überhaupt fennen fann , unb merbe in einem

^a^re nidjt anberS über fie beuten, ebenfo mie id; bei ben lel3terfd)ienenen nad)

mehrmaliger ^urdjfid)t meine Lieblinge beftimmt erfannte."

Unö biefelbe Jrau, bie fid^ Ijeute fadjuerftänbig über bie l)öd)ften A'rngen ber

93tufif äußerte, ftanb morgen in ber 9iüd)e unb bu! bie fd;önften llu'blfpetfen ober

l^alf beim „großen 5Keinmad^en", f^ielt e§ aud) nidjt für ?i{anh, felbft iljre ^"intäufe

auf bem "illiarft ;;u beforgen unb fonntc non 'Dii^^i am an 53ral)m§, ber biefe Stabt

ber „argen öleganj" mögen mieb, fd)reiben : „Oii.^ja elegant? ^a, fo feljr, Mj] id)

täglid^ frü^ mit bem leeren i^orb auf ben iliarft ge^e, t>a meine Aödjin nidjt baiiu

fommt, unb, ben 2{rm uoll Ijerrlidjer ©cmüfe unb Ji'üdjte, unter ticnen ein ftrammes

i*">üljnerbein aud) mal ^ernorlugt, nadj i)aufe fomme. So elegant ift ^Jii53a. .
."

2)odj id; lege bie beibcn 'i^riefbänbe axi^^ ber i^anb, benn öie t'uft ^im 3iti€rcn

mädjft bei ber Seftüre unauffjaltfam. 2Iuf jroei gan,^ unmefentlidje 'Iverfeljen , bie

bem fenntni§reid}en Herausgeber untergelaufen finb, mill idj nur ber Crbnung
halber nod) aufmertfam madjen. 2)er II, 50 ermäljnte „junge ^il'olf" ift nidjt ber

9Jliufifl)iftoiiter v»ol)^^iineö 3Solf , fonöern ber i^omponift ^JeopolD (5arl "Ji^olf. Uni?

9hibinftetn Ijat nidjt, mie II, 15 angemertt mirb, in feinen Ijiftorifdjen .sionjertcn

bie gefamte ^laoierliteratur in groeimal fieben ÜlbenDen im Überblid öargeftellt,

fonbern in einmal fieben 5lbenben ; aber er fjat biefc fieben Äonjerte, bie iljre^
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^reifes roegcn uidfjt jebem gugänglirf; lüaren, in etntt^en Stäbten of;ne ©rfjebung

uon ßintrittögelb tüieberf)oIt unb baju nur 3!Jiuftfer unb ^3lu)ifftubterenbe etngelaben.

2)ie Sßagnerbiograpljie von Tlax, ^od) ift feljr befjäbig angelegt : ber erfte 23anb

öon giemlid; 400 Dftaüfeitcn reidjt nur fiiö jum C?nbe beö crften ^sartfcr 2(ufent=

l^altö unb fdjlte^t mit bcr 9iüdffel)r 3Bagnerö nad; ®eutfd;Ianb, e§ roerben al\o

minbeftcn§ nod^ ^roei eben[o(d)e 5^iinbc nötig fein, um ba§ Sßer! gu C^nbe gu führen.

5Dcinbeftenei ! 9iun mufi xä) gefteljen , ba^ id; bie ^3cotn)enbigfeit einer fold^en 53io=

grapf)ie nidjt rcdjt ein[ef)e, benn bag ^^atfad^enmaterial über 3ßagner§ geben ift ja

in bem monumentalen 2öerf von ©lafenapp mit einem fold^en 33ienenflei^ 5ufammen=
getragen, bafi barin faum mei^r itma^ §u tun bleibt; e^er märe e§ nötig, fleinere

Sd^riften ju uerfaffen, bie ba§ fünftlerifd^e 2öefen 3ßagner§ breitern 58 olf§fd;id)ten

näfjer bräd;ten , etwa in ber 3h-t üon Sürfnerö §übfd)em Sud;. J^neilid^ I^at ^od^

feine lanbläufige 2eben§bef(^reibung bringen rooKen. @r fnüpft an ©oetl^eg 3I>ort

an, ba^ e§ bie Hauptaufgabe ber 33iograpIjie fein folle, ben 3)ienfd^en in feinen

3eituer()ältniffen barjufteßen unb gu geigen, inroiefern il;m baö ©ange miberftrebt,

inmiefern ifju begünftigt, toie er fid^ eine 2öelt= unb 9Jtenfd;enanfi^t baraus ge=

bilbet, unb mie er fie, menn er ^ünftler, ®id^ter, ©djriftftcüer ift, toieber nad;

auf5en abgefpiegelt. Unb £od^ meint, bieö fei für SBagner nod; gu tun, mir mürben
itjm erft geredet, menn mir ben SRufifer SBagner al§ eine ber grö|?ten ©rfd^einungen

innerl^alb ber ©ef(^id;te ber beutfdjen 2)id^tung, beö beutfd^en unb europäifd;en

^ramag gu erfaffen fud;ten, unter ber 33oraugfe^ung, baf3 bas 2)rama auä ben all=

gemeinen nationalen unb fuItureHen 3SerI}ältniffen fjeriiorgefjt unb feinerfeitä mieber

auf fie 5u mirfen beftimmt ift, ^n biefem ©inn mid er SBagnerö Sebensgang be=

tradjten unb babei gerabe auf bie fleinen Cueßen unb 33äd^Iein , meldte bem fünf=

tigen Strom in feinem jugenblidjen Saufe guflie^en, befonberg ad^ten.

2)ie ©rfdjeinung „9tid;arb 2Sagner" I;at jebod) bereits 6(jamberlain auö iljrer

3eit entraidelt, unb jmar l)at er bie ^erfönlid^feit beg großen 2)ramatiferg mit

^ünftlergeift umfangen unb if)r ?Uionument mit llünftlerl)anb geftaltet. ^odj ba=

gegen fudjt bem Problem auf p()iIoIogifd^em 2Bege beijufommen , ofjne ba{5 iljm
, fo

fdjeint mir, feine Söfung red;t gelungen märe, ßr roiE nämlid^ gu piel beroeifen

unb oerroirrt baburd^ bie einfadjen (Sntmidlungglinien. 33ei jebem ©d^ritt, ben er

tut, l)ält er inne, fd^aut um fidj , fieljt nad^ rüdraärtg, nad) normärtg unb fommt
fo nur fd;roer üon bcr Stelle, ber ©ang mirb ftodenb, mül)fam. Dbrooljl er aug=

brürflid^ fagt, ba^ bie üerfd^iebenen ß'inroirfungen unb 3Inregungen auf ein grofjeg

SRenfd^enbafein ifjre 33ebeutung erft baburd^ erlangen, baf? eine geroaltige ^erfönlid;=

feit geboren mürbe unb ftd; in %akn auglebte, ju bereu fortfd^reitenber (Sutmidlung

biefc üon au^en fommonben ©inflüffe beitragen bürfen, fo i)ahe \d) bod; ben (Jin=

brud, ba^ in bem 33ud;e bie Sdjöpferfraft beg ©enieg mit einem oiel gu geringen

'Soften in 9kdjnung geftellt mirb — fo meit fid; fo etraag nad; bem oorliegenben

'5rudjteil beg gangen ®ertcg beljaupten läfjt. ©ie 23elefenljeit unb bag 2Biffen beg

3Serfafferg ftnb erftaunlid;, aber menn idj gufammenredjne, mag id^ burdj bie Seftüre

gemonnen Ijabe, fc ift bag 9iefultat eine grof^e .s^od;ad)tung nor bem älMffen Mod^g,

bagegen eine giemlid; unbeutlidje 3^orfteflung oon ber ^u'rfonlidjt'eit :;){id;arb 9Bagnerg,

mag bod; gemi|3 nidjt ber ^^med ber Wädje mar. 5Dag liegt nun an ber Über=

l^dufung beg 5^ud;eg mit ^Detail unb an bem 33eftreben beg 3?>erfafferg, für alleg unb

jebeg, mag in ber ^ünftlerfdjaft 2Bagnerg (i'reignig mirb, i}(nrcgungen unb Ciinflüffe

nadjmeifen gu motten; eg geminnt fo fdjlie^lid^ ben 2lnfd;ein, alg fei ber gange

2Bagner nur ein (Srgebnig jener 3lnrcgungcn unb ßinflüffe.

3)ann fommt Ijingu, baf, ja feljr nielcg von biefen 9(nregunggnadjmeifen nur

§t)potf)cfe ift; mit „er mirb Ijaben", „er Ijat maljrfdjcinlid)", „man barf annel)mcn,

ba^" gei)t ber 3>erfaffer gar gu ausgiebig cor. So lefen mir: „3A>enn 3lbolf 3Bagner

feinem ^'teffen uon ber 3(uffül)rung beg uon ben 3:^eatern gurürfgemiefenen Sd;aufpielg
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,@ginf)ai-b unb ßmma' erjiifjtte, fo rourbe uon bem leibenicTjaftlid^en 'öeiüuubcrer ber

^ouquefc()en Söerfe ganj [tcf)ei- aud) feine§ g^reunbeS 9ii6ehinflen = Xrilot^e unb ber

Siunfd), [ie gefpielt 511 feigen, erörtert, '^sn 3Rid)arb 2öagnerö 'iiideluniucnring treten

offenfidjtlid; 2(n!Iängc an ben crften %dl uon ^ouquo§ ,§clb beö Dcorbcnö' ()croor.

2Btr fönnen alfo aud) für be§ 93ceifterö geroalticufte 2)id;tunt3 erftc lUnregungen im ^erfel)r

jTOtfdjcn Dn!el unb 3?effen entbcden." D, 0! Unb babci m\]\a\ mir bod) auö 'Unignerä

Briefen unb odjriften (3an^ genau, roie er ^um „^Hng beö 'Jtibelungeu" getomnicn i[t.

Über 2öagncr§ Uniüer[ität§5cit fjeijjt cö unter anberm: „^urd; bie CS'r,^ä(j hingen

feines Df)eim§ ,n?irb' bie Suft in üjm gercedt fein, eine 3Sorlefung be§ berüljmtcn

?]ß{)iloIogen ^ermann 5U f)ören ; ba er fid) auf ber .^reu,^fd)ule für bie burd) (5rcuser§

©pmbolif fjerüorgerufenen Streitigfeiten interefficrtc ^), mirb er ,iH'rmutlid)' aud) uon

c^ermanng ©egenfdjriften Henntniö genommen I^aben ; aud) A'^atl)C^ iBorlefungen über

griedjifdje 9JJi)tf;oIogie ,n)ürben in ben ^ntereffenfreiö roenigfteng bcö 2)reebner (^h)m=

nafiaften ^Inrgner gefallen fein' ; er ,fonntc' audj bei ^rug allerlei %U)ilofopI)ifc^e§

f)ören, unb ,n)irb burdj feinen Dnfel and) moljl in @rfaf)rung gebradjt ()aben', bafj

^rugö ©attin einften§ alö S5ilf;elmine u. 3*-'itgt'n bie !iU-aut beS unglüdlidjen .Oeinridj

V. ^leift geiDefen mar." ©0 ge§t es weiter, e§ roerben unö auf me()rercn 8eiten

alle ^Borlefungen aufge,^äl}lt, bie auf 2öagner ,2ln5iel}ungGfraft ausgeübt Ijabcn fönnten',

aber nirgenbö fann nadjgemiefen merben, baf? er aud; nur eine uon iljnen mirllid; 6e=

fud^t f)at, 25>aö fann ba§ nun moljl für einen 3iufd l^abenV 3>iel beffcr orientiert

un§ 9{id;arb 3fi>agner felbft mit einem eineiigen <Ba1§ über feine (itubentenjeit, inbem

er fagt, er 1:)ahe bie Uninerfität i^mar mit ber 2lbfid)t belogen, "i^Jliilofopljie unb IHftljetif

j(u l)ören, aber fortfäl^rt: ,/ison biefer ©elegenljeit, mid) ju bilbcn, profitierte id) fo gut

al§ gar nid;t; moljl aber überlietj id; mid; allen ©tubentenauöfdjveitungen, unb j^mar

mit fo großem 2eid^tfinn unb fold^cr .^ingebung, baf? fic mid; balb anmiberten."

®aö mill ^od) nun allerbingQ nid;t glauben , er meint inclmel;r : „2)ie fpäteren

^enntniffe 2öagner§, inSbefonbere feine ftetä regen pl)ilofopl;iid)en ^sntereffen geigen,

baf? er bie ©tubcntenjeit bod; nid;t fo unauögenü^t uerftreid;cn lief?, mie eö nad; feiner

©elbftanflagc fd;einen möd^te." Sllfo Äenntniffe fann man fid; mirflid; nur auf ber

Unioerfitüt aneignen, nid;t etma burd; Selbftftubium? Stünbe nid;t auf bem 2;itelblatt,

ba^ ^od; Uniuerfitätgprofcffor ift , nad) biefer 3luf5erung mürbe ic^'5 gemufU l;aben.

33ebauerlid; ift e§ , baf? bem 3,?crfaffcr fo gar fein ilünftlcrblut in ben 3(bern

fliegt, unb bafe er ^ur DJiufif augenfd)cinlid) nur entfernte 'i^eäiel;ungcn l)at. 3)enn

fonft mürbe er nid;t in bem immer mieberfeljrenben 'ipaufenfdjlag ber uon 2)orn ge=

fpielten 3Sagnerfd;en Dunertüre „ben crften nod; ungcid;idten 2lnfal3 in 3lnmenbung

ber mufifalifd;en l^eitmotiue" fel;en, mürbe fid; nid;t bei ber il^e)pred;ung üon 2Bagnerä

erften ^ompofitionen auf 9iub. ?K. 33reitl;aupt unb 2Ö. Üappert berufen, fonbern

lieber felbft nad;fd^auen, mürbe nid;t bie B-dur-Sonate mo,=iartifd) finbcn, ba fie boc^

Seetl;oMenfci^en 2>orbilbern nad;geformt ift unb bcfonbere im !i.'argl)etto bem lang»

famen ©a^ nou 'i^eetl;oiienö l)-dur-Sinfonie Sd;ritt für Sd;ritt folgt, unb mürbe

»ielleid;t mand;eä anbre noc^ anberö ge)d;rieben l;aben, g. ^. nic^t oon ber „dlot=

roenbigfeit" einer 9ceubearbeitung beö „®on ^suan" fprcd;en, mo mir bod; f;eute er=

fannt ^aben, bafe bie Driginalfaffung für bie i?luffül;rung bcQ „2)on ^suan" baö

einzig möglid;e ift, unb aud; nid;t bei ©elegenl;cit von Tl>agnerö erftcm 2tufentl;alt

in ^rag meinen: 3)a (^r. 3)ioni;§) Söeber gerabe gmifc^en 18:50 unb 1839 bie oier

Steile feine§ .5;l;eorettfd;-praftifc]^en 8el;rbud^ö ber |)armonie unb beö Öeneralbaffeö'

erfd;einen lie^, bürfen mir 2Bagnerö 33efd;äftigung mit bem :i'el)rbud; alö fieser,

alö mal;rfd;einlid; aud; bie mit 2Seberg ,3:l;eoretifd;=prattifd;em .^)anbbud; ber

2:onfe^funft' oorauöfefeen." 2lc^ nein! 23ielmel;r ift l^unbert gegen cin§ gu metten,

ba^ ®agner biefe 23üd)er nie gelefen l;at, benn er mar bod) .Homponift, ."i^ünftler,

nid;t ^l)eoriefd;üler, unb trug fid) bereits mit gronen Dpernpläncn. ^a|5 ein Mom=

ponift bie S^erüollfommnung feines MünftlertumS in bem 3tubium uon i$cl;rbüd;ern

SBttcf

') 2). f). ba-3 ^ntcreffc SBagncrs für Greujcr irar bod) nur ein negntiueS, beim au§ einem

tcf an l'eiiialb erfahren ivit, bafe et ber „Srcujerfc^en viljmbolif lob id;luut".
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unb ntd^t öielmel^r im Stubium von 5lunftroerfen unb im eignen Sd^affen [urf;t,

ba§ fann efien nur jemanb annc()men, ber ber Jlunft meitenfern ftefjt.

9Baö m'id) an bcm ^-öud; unanc^enef^m bexüi)xt, i[t ber gereij^te Xon, mit bem
Mo(^ über alle fprid;t, bie anbrer 5)leinung finb alä Sßagner, ober bie [id^ feinen

3BerEen gegenüber ableljnenb uer^alten \:)aben. .'rjeinricf; 3)orn i[t „einer ber böä»

artigften ^^einbe unb 33crleumber be§ 5)^ei[terS," (Slaxa Sdjumann l)at gegen xi)n

einen „bittern, anf;altenben §af} ge()egt unb betätigt", ber „[)od;mütig pebanti|d)e

SJiori^ .^auptmann" ift ber „richtige S3edmeffer", ufra. ^I^ren ©ipfel erreid;en biefe

auöfallenben 33emerfungen in einer Slujierung über bie be!annte (i'rflärung einiger

^ünftler gegen 33renbei6 „3teue ^eitfd^rift für 'SJtulif." ^od; fprid;t über ben Se=

fdjlujj beg ^ranffurter 33unbegtage§, ber bie ©d;riften beä [ogenannten „l^ungen

2)eut[d;Ianbö" üerbot, unb fiiljrt fort: „3öie ^ätte 5Sagner bamals ai)nen fönnen, ba|

fünfunb^roanjig ^al^re fpäter gegen bie non if)m felbft unb ßifst gefcl^affene „neu=

beutfdje ^Kid^tung" in ber 5Ru[it ein ä^nlic^eö, 3Sergangenf;eit unb 3u^"nft »er=

bammenbeg ^e|ergerid;t ergeben follte! ©er berüchtigte 2(ufruf, mit bem 1860
S3ra()m§, ^uliu§ Dtto ©rimm, ^oadjim unb S3ernf)arb Si^ol^ ben 33ann über

SBagner unb bie ©runbfä^e lüie ßr.^eugniffe ber roeimarifd;en «Sd^ule auöfprad^en,

ift ein roürbiges oeitenftüd ut ber monumentalen SCorl^eit be§ 93unbe5tag§bef(^luffe§."

2ln biefer SluSfül^rung ift alles falfd^ : bie S£atfad)en, ber SSergleid) unb ber

©tanbpunft, ben ber 3Serfaffer einnimmt. (Srftenö: ber „berüd;tigte Slufruf" ift nie=

mala erlaffen toorben, fonbern er ift, nod; e^e bie S^erfaffer unter fic^ über ben

SBortlaut einig roaren, unb nod; el)e fie ben beftimmten (intfc^lu^ gefaxt Tratten, i^n

überhaupt ju üeröffentlid;en, entmeber geftol)len ober oon einem Unel)rlid;en aug=

geliefert unb im 33erliner „©djo" abgebrudt loorben. @Q ift d;ara!teriftifd; für bie

Seute, bie roegen jener ©rflärung in 3Xufregung geraten, ba^ nod; feiner oon i^nen

über bie eminente Unanftänbigfeit biefeä 33erfat)renö fid; entrüftet l)at. 3'üeitenö:

groifd^en bem ^unbeötag§befd;iu^ unb biefem 2(ufruf beftünbe, felbft lüenn er oon

ben Ürljebern oeröffentlidjt märe, nic^t bie minbefte 3(nalogie, benn ber 53unbe5tag

t)atte in ber %at bie 'DJZad^t in ber §anb, bie ©d^riften beä jungen ®eutfd;lanb ^u üer=

bieten, toäl^renb e§ fid^ ^ier nur um bie Sinterung einer ^Dteinung, einer fünftlerifc^en

Überzeugung Ijanbelte, bie einer anbern 'DJieinung entgegentrat, aber ofjne aud) nur

im geringften imftanbe ju fein , jene anbre 9Jteinung ju l}inbern. ?yerner mar bie

©r!lärung junäd^ft gegen 93renbelö ^eitfdjrift gerid^tet, bie fortroäl^renb bie 9Jteinung

verbreitete, eö ftimmten im ©runbe bie ernfter ftrebenben 'DJiufifer mit ber oon iljr oer=

tretenen Stii^tung überein, unb es märe überl^aupt, namentlid) in 9torbbeutfd)lanb, ber

©treit für unb raiber bie fogenannte 3"£unft§mufif, unb ^unir jugunften berfelben,

auögefod^ten. ©egen biefe ßntftellung ber Statfadljen nun proteftierten bie Unter=

jeic^ner be§ ^^Uifrufentraurfeä unb fügten Ijinju, ba^ fie bie in ber 53renbelfd^en S^'xt-

fd^rift auögefprod^enen ©runbfä^e nid^t anerfennten unb bie ^srobufte ber ?yüt)rer

unb ©d^üler biefer Sftidjtung „alä bem innerften 'S^efen ber 5)iufi! 5umiber, nur

beflagen ober oerbammen tonnten". Unb ba ftel)t nun .^od; auf bem ©tanbpunft,

ba^ bie „')ieubeutfd)en" ,^niar bas S^edjt Ijatten, ifjre ^leinung uiöd;entlidj einmal

in alle Söclt IjinauQjufdjreien , baf^ bie anbern aber, bie il)re Überzeugung bod^

ebenfalls für bered;tigt Ijalten burften, ftillfd;meigen mufjten. 3ft ein foldjer 5Jiangel

an ©infid^t benn luirflid; Ijeute nod; möglid^V @§ iann bod) fein unterridjteter

5[Renfd; bei bem je^igen ©taub ber Kunftiuiffenfd^aft nod; uon ^Ked)t ober Unredjt

fpred;en, menn jmei oerfdjiebene ilunftanfdiauungen fidj feinblid) gegenübeiftel^en, fo

lüenig ein pljilofopljifd)er ©eift beljaupten mirb, in religiöfen Überjeugungen fönne

einer bem anbern, ber ^ube bem 6l)riften, ber ^3}iol)ammebaner bem Quben gegen=

über, im ?Red^t ober im Unredjt fein! 2)ie „monumentale Xorljeit", bereu äod)

S3ral)m§ unb ^oad[)im mit breiftem Tlut bej^idjtigt, ift alfo gcmif? nidjt auf feiten

biefer 5)iänner f,u finben, fonbern — bei jemanb anberm.

©aö luftigfte ift aber, baf] Kod^ felber gelegentlid; auf „unfre l^eutigen Wiohe--

fomponiften" einen ©eitenfjieb fül)rt unb iljnen oonnirft, baf? fie fo jiemlid; U\^
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©eöenteil uon bcm befolgten, iua§ 2öac3ner rät, luimltri) nie eine Xonart ju üerlaijcn,

folanoic fie iroicnb if)re ©ebanfcn nod) in if)v auöbiüd'en fönntcn, baf; er alfo Ijicr

baöfelbe etiuci tut, uurö er anbern Ii'eittcn fo fcljr vcrbcnft. STcnn nne, uicnn „unfre
(jeutigen 9JJobetomponi[ten" uon einer fpäteren Generation ,^uni ))ian(\c eines äyai^ier

erfjolu'n luürben, — ma'^ bei ber '^ylüfficufeit be§ iUmftc^efüblc c^eiuijj nidjt aufiei bciii

33ereid; ber iluifllidjfeit liegt — unb inenn ifjre '-8iograpI)en nun luieberuni 'llun; iUnl)

als „I)od)mütiij=pebantifd;en 3.^ednte|fer" abtäten? So märe beö 3djitnpfenö tein (inbe!

llnb id) bäd;te bod;, lunn Sd)imp[eu in Sadjen i\>agner Ijätten mir nod; gerabe genug.

9Jian uerjeif^t I;eftige 3öorte aber gern einem '5d;rift[tel(er raie ©lafenapp, ber

bie i^äinpfe um ^Kidjarb ffiagnerö *itunft mit burdjgefoditen unb bei ber x'lbfaifung

feiner grojjen iiiograpljie fid) nodj in erregter .Uampfoöfttmmung befunben Ijat ; Daf?

er in ben fpäteren lUuflagen bies d)arafterifti|d)e ^lioment nidjt tilgen mod;te, mirb
il)m ber Sefer nidjt oerübeln, felbft menn er finben foUte, baf; fölafenapp benen Un=
redjt tut, bie au^j Überzeugung bem ffiirf'en äi>agner'5 entgegentraten, ^aö 9ieue

t'ann fid; bod; nur im ilampf burd)fet}cn ; bie .Üunft ift mir immer ^ler^äd)tig, bie

fofort mit offnen ':}{rmen empfangen mirb, tienn gcuui()nlid) jeigt eö fidj balb genug,

mie flad; fie mar. Unb ilampf ift nod; am efjeften geeignet, bie grofje 'Hiaffe, bie

ber Svunft gegenüber für gemöfjnlid; bumpf unb ftumpf bleibt, aufzurütteln unb jur

XHnteilnaljme ^u jmingen.

SDiefer fünfte ^anb uom „geben 9lid)arb 3Bagnerö" befjanbelt ben midjtigften

Slbfdjuitt, nämlid; ,/^ai)reut§", bie (Ä5efd}idjte beö erften ^^-eftfpietö mit bem, maö
fidj unmittelbar anfd)lof3, bie pefuniären ^^ebrängniffe bc5 'il.lieifterö unb feine Sorgen,
mie ber gro|3e 5el)lbetrag 5U beden fei. ©lafenapp l)at alles, unvö üon (iin.^elfdjriftcu

über biejo '^;]Jeriobe erl'djienen ift, auf bae forgfamfie benutzt, fomeit eS iljm für feine

^roede bienlid) fdjien, aber naturgemäf? audj nieleä unermäljnt beifeite gelaffen, benn

e§ ift iljm burdjauö jujuftimmen, menn er fagt: „35aö 'iJebeutenbe liegt niemals in

ber 2)iaffe ber (iinzelljeiten ; an^ ber materiellen illnljäufung uieler Heiner ^üge, felbft

menn iljre ©djtljcit 3U ermeifen märe, mirb niemals ein ^ilb beo ©ro^en entfteljen."

.^m 33eginn beS ^ud)eä roerben bie ^orträts ber 9Jiänner, »on benen 2Üagner

in Saijreutfj felbft bie tätigfte ^-örberung evfuljr, l)1tunderö, A-euftclö unb beffen

Sd;miegerfol)nö @rof5, mit liebeyoller 3Särme gejeid^net, bann bie ^vorarbeiten für

bie erften jyeftfpiele mit iljren taufenb uerbricf^lidjen itleinigt'eitcn geld;il^ert unb
enblidj uom grojjen (Ereignis felbft erjäljlt, bae fo uiele fünftlerifd)C (^rljebungen

bradjte unb in eine fo bittere Crnttäufdjung auslief, i^lber in teiner an?ern '^^eriobc

feines SebenS geigte 9Bagner moljl fo beutlid; erlennbar, eine mie riejenljafte geiftige

Spannfraft, meldje (i'uergie unb ^ii^jiöt'^'it ^cö GljaratterS er befafj, als gerabe Ijier.

Ütid^t allein, ba^ er alle löemmniffe fiegreidj übermanb, er fanb aud; unter all \)cn

©efd;äften nodj 3eit unb Sammlung gu eigener probultioer Xätigfeit, unb lieü,

felbft als alles jufammengubredjen fdjien , ben ":)Jiut nidjt finten , foubern tämpfte

fidj Ijoc^erljobenen .f)aupteS burdj bie pefuniärc 'Oiieberlage Ijinburdj. 'hieben ber

S)arftellung ber .^auptereigniffe nimmt ©lafenapp bann mandjerlei (i'^-turje i)or unb
teilt über ''^serfonlidjteiten, bie mit SÖagner in engere 33erüljrung traten, 'JfäljereS

unb immer ^ntereffanteS mit, mobei unter anberm aud) redjt gute 53emerfungen

über baS ^IserljältniS 'Oiiet^fdjeS ju ilnigner abfallen. Über Oiiemann fagt ber

5i>erfaffer einmal: „'JiiemannS geniale ^Veranlagung Ijatte eine 33eid)räntung : er

tonnte burdj frembe llntermeifung
, felbft burdj bie beS 'IlieifterS , nidjts lernen , er

tonnte alles nur auS fidj IjerauSbringen , ber gange umfaffenbe '^robenapparat , bie

Ijolje Sdjule beS Saijreutljer Stils mar nidjtS für iljn, er ftörte iljn nur."

Umgefeljrt — nidjt eine ^efdjränfung feiner Slnlagen mar bieS, fonbern ber 33emeiS

bafür, ba^ er eine mirflid; genialifdje '3iatur mar; benn nur mas ber reproi>ugierenbe

J^ünftter aus bem eigenen ^snnern geminnt, ift fein unrflidjer '-Öefil3, unb nur burdj

il)n erlangt er bie ilraft, gu rüljren unb ljinjureif3en. 2)aS Ijat ^Jiiemann 'Jhdjarb

33agner fo teuer gemadjt, unb ba§ mad^t i^n aud; unS uniiergef5lidj.

Garl ÄrebS.
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y. iJubttJtn XV. tmb bic Worouifc t>ott

"VonUJobour. UJoii 'lUcrre bei ''Jiüll)ac.

2)eutfd) üüii Dr. %i). lliüUcc-^'^ürer. 33erlin,

.g)i'tpcbcit & '•JJter^ljti. 1905.

SOJorquifc bc ^Jompnbour. Son 6arr^
^radjuogcl. Jsieipjig, ^Jciebric^ 9iüt^6art().

0. S-
®ltnd)3citi3 cricfjicitcit btefe betbeit Sßerte

üter eilten oft bel)aiibelten ®toff, beibe aber i

ait3ic()eub unb tuertlioü in i()rer 3lrt. Söenn
[

^J{oll)ac ein auf ©niitb ber Quctlen einc5c()eub
i

entiuorfeiteö Sebeiisbilb üortegt, jo begnügt firf)

SBtac^üogel mit einet ©fiäje, bie fid) in bas>
'

föeinmtwerf „2)ie fjrau" ein,vifiigfn f)at. 58eibe

I)aben bie ^^enbenj, bie unt)iftüri|d;e Öegcnben»
bilbnng burd) @efd)id)te 3U eri'etjen; trenn bei»

bem Üefer fid) erft ollmätjlid) aufbrängt, fo liegt

ber ÖJrunb in bein Stoffe, ber ^n pitant ift, aU
bQ& bie 2)arftellnng baüon unbeeinflußt bleiben

fbnnte, unb beibe Sdjriftfteller geben fic^ biejem
,

3roang offenbar auc^ nidjt ungern bin. ®d)liei5=

lici^ bleibt ber @inbrud, ha\i bie 3Jtarquife nur
öerftanbett^ unb gerecht beurteilt »erben fann
auf bein Jpintergrunb einer S^it unb einer ge=

fellfd;)aftli^en ©c^ic^t, ber praftifc^ jebe 33or-

fteliung üon ber .^eitigfeit ber (Sl)e fetjlt; ba§
fic hcn A^önig, ber jur Sdjlüertnut neigt, bur(|

iljre geiftigen 4Jor5Üge inel)r noc^ al^ burd) tl)re

!5rperlid)en ju fefjeln unb ju unterl^alten t)er=

ftanb; ba^^ fie al^ 9Jlitgtieb beö freigeiftigen

unb antiiefuitifc^en Äreife? i()re ausgeprägte

l)iftoriid)e ©tellung t)at, unb ba%, „wenn ber

ilönig in 19 3at)ren 36 ^Jiiüionen für fic au§=
gab, tnit il)r bie gatije .ßunft Jrantreid)^ Oon
ber toitiglic^en ßJolbfhtt gettunten Ijat unb fie

bei i(}retn Jobe au barem @elb nur 37 iJoiti§=

bor^ l)int£rlieK" (SradjDDgcl ©. 77).

y. ^anbctc^i)cf^tc^tc beö StUertumd. Söon

'iJrofeffor &. «ped, Überlel)ier am 9teat=

gQmnafium in 3'ttait- 2)>-'ci '-Hünbe. ßcip3ig.

griebric^ ^ranbftetter. 19UI--1906.
2öir tjaben ben erfteu Sanb biefe» Söerfe»

im Dftobert)eft ber „Seutfc^en Stunbfdjau" üom
Satjre 1901 befprod)en; nunmct)r liegt büi ©an^e
big 3um 3it)re 476 u. 6t)r. üor. 3m erften

SBanbe l)at Sped bie ^anbelägefdjic^te ber orien-

taliid)en Völler bargeftellt; ber jioeite ift ben
@ried)en, ber britte iien $tartt)agern, (Stru^fern

unb ytomern getoibmet. ^JJian barf bem ä]er=

faffer baö ^^^^Sitiö uid)t üerfagen, ba^ er mit
großem i}lcVi au-3 ben beften äurjcit üortjanbenen

UÜerten ba^ iÖefentlidje gefatnmclt unb trotj

be§ Jüeitfd)id)tigen ©loffeö eine fel)r angeneljm
lesbare 2)arfteUn:tg geliefert l)at. Ji^eilid) mill

un§ fc^einen, al§ ob er bie Partien, in benen
et ben allgemeinen Apintergrunb ber §anbelö-
beäieljuugeu fdjilbert, l)ätte ctljeblid) fütjec

fafjen butfen ; manchmal fie^t e» faft fo au§,

alö ob et getabeju einen ^Jlbtif} bet alten @}e=

fd)id)te Ijabe )d)teiben looücn. 2o loitb 3. fB-

bei ben ftattl)agetn ('.ob. III, erfte |)alfte,

<B. 1:^4 ff.) aud) bai> abgel)anbctt, toae mir üon
ber geiftigen .fiultnr ber itartbager miffeu; loit

erl)alten eine nid)t fel)r tur.je Überfielt über bie

puuifc^en Kriege uflo. 2a§ Sperf auc^ bie

neueftcu (Jrgebniffc ber 5tu5grabungcn umfidjtig

3U eKate gejogen ()at, nimmt man öftere trial)r;

fo tt?eift er (4fb. III, 1, ®. 171) barauf Ijin,

baii in ben fartt}agifd)en ©rabern (Sr^eugniffe

ägl}ptifd}cr ßunft gefunben irorben ..finb, unb
barauö ber äJertetjr .itartljagO'S mit 'JlgQpten —
3u 2Baffet unb geit)ifj and) ju \.'anbe übet bie

.ftl)tenaifa — feftgeftellt ift. ^ejüglidi bn bei

ben Soten gefunbenen ^Jlmulette fagt et (iöb. III

1, '2. 125) rid)tig, baii fie bie Srabec'tu^e

ficl)etn foHten. 2)ie (Sntbedung5fal)tt be-S 'iil)t[)ea§

mirb (Sb. II, ©. 474) ettoai tur,5 abgetan;
%i)uie toirb nic^t auf 5foripegen , fonbern auf
bie (5()etlanb§infeln belogen.

y. 2tuö Ätlcg unb Stieben. .Äultut=

l)iftorifc^e 33ilber au» einem Jamilienarc^iü.

a3on§ einrieb i^xeit)extnX).2an%tvexti)'
©immern. ^ie§baben, Sluauft ®cffnet.
1906.

Sßier ßebenSbilbet au§ bem 17. unb 18. ^aijt^

^unbett roetben un» l)iet au5 ben X'lften bes

ßangroett^'Simmernfd^en 3{rd)iD§ t)ürgefüt)rt, ba§

cine§ ©olbaten au§ ber 3sit ^'^"'^ 5)tanbfriege

ßubmig» XIV.; bai eine» fatt)olifd)eti 4>rälaten

um 1700; bai ber -Diutter beö Üveic§'3freil)errn

t). ©tein, Henriette i^aroline u. ßangiiiertt)=

©immern; enblii^ ba^ (£rnft @bert)arb Ätunoä D.

ßanglDertl)=©immern, bet in bet ,,bcutfd)en8egion''

gefügten l)at unb bei Salaüeta ale 23tigabe=

geuetal nutet äÜellington am 2^. ^nli 1809

gefallen ift. 2)as "ßad) entl)alt teii^l)altige unb
tnteteffaute 33eittäge 3Ut i?tiego= unb ilultur*

gefc^id^te, für bie man bem i^erfaffer ju 2)ant

üerpflic^tet ift. ©tein§ 3Jtutter erfdjeiut al§

eine ^rau bon fet)r guten '.Jlbfic^tcn, bie ben

©trötuungen ber ^eil fid) ntd)t üerid)loy, l)eftig

unb eigentoiüig, aber titit ben ^alji^t^n auäteifeub

unb fid^ Icinternb, fo__ baß fie fd)lief3lid) bem
gamilienfreije il)ren (»tempel aufDtüdte. ®te
9{eligiou trat Don .^ugenb auf il)r |)alt; batin

lont^elten il)te ßiebe, il)te Sreue unb il)r Diit=

gefüt)l.
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Üou üiVuiijfeiten, melcbi ber ;)iebattton bte jum
15. Mai jugeijanäeti fino, oerjeic^neii lutr, ua^eress
e i n

i3
e t) e 11 n a di ;)i a u iii u ii ö (S e 1 e a e ii t) e i t u « g

oorbe^alteiiD:
Alvor. — Das neue Sliakespeare-Evangelium. Von
Peter Alvor. Zweite bedeuteml vermolirte Auf-
lage. Mit b Porträts, 4 Unterschriften und -1 Briof-
laksiniiles. Hannover. Adolf Sponlioltz. l'JOT.

2U:elrüi). — ,'öeriiuHin SuSermatin. (iiiie ätubie ooii

^üa 'Jl^elroö. Stuttgart unö SJerlin, ^. &. tiottci

yiacfjf. 19Ö7.

Barre. — La menace alleniande. Par Andre Barre.
Paris, Louis Michaud. S. a.

©arres. — ,^ll bcutfa^en i^eereÄbienfteii. SJoii äJiaurice

'i^oireä. ülutotifierte Übc-rfetjuiig tion Slrmin S^ronrs.
Öubapcft, &. (J)iimnt. l'JUT.

Synrtcls. — Seitticl)« il'iteratur. ßinfiditen uiib Hui-
(idjten. SSoii X'isolf 4(artel>3. i'eip5ig, CJö. L'lociiaviu^.

19üV

.

iyicrbr.Mm. — '4^-riii5 yuictutf. Sebeii, Snten, aitinuiigen
una iibUeiifa^vt cineä üBolliiftliiigä. a>on Otto ^uliu*
Sbierbaum. ,^iiiei ä3änbe. aJiünd^en unb Seipjig,

Öeorg iüiüUer. 1907.

Bleibtren. — Der wahre Shakespeare. Von Karl
Bleibtreu. München und Leipzig, Georg Müller.
1907.

S^odtj. — -Hu§ eiiie^ ailanne# aJlnbc^enjatjreii. üoii

yi. C i*übi). Üoriiiort poii JiuDolf ^ircÄber. Jiacl)=

iDort oon U)iagiiuo yirjcfjfelö. iöi-'rlin, (Suftavi :)itecfe

Stacht. O. Oi-

*i*rnmi. — Sie belgijd)eii 5fii''t«''{'ri^en. Gin SJettrag

5ui- t>)eid)ii^te Des Äampfes jiutjdjeji Wotit uiib

;Henai)fance. i!on ^oiepb lyrauii. üJiit 73 älbbiloungen.
gitiburg i. i5r., i^eroer. 1907.

Bvesler. — Religionshygiene. Von Joli. Bresler.
Halle, Carl Marhold. 1907.

Constantin. — Le rCde sociologique de la guerre
et le seutiment national. Par A. Constantin.
Paris, Alcan. 1907.

Coynart. — Une petite niece de Lauzun. Par Gh.
de Coynart. Paris, Hachette et Cie. 1907.

SacticU. — Öefc^icijte bet 4>ereiiugteti Staaten oon
lilmerifa. SJon (£. aaenell. Seipäig, !ö. ®. Seubner.
19lt7.

Daudet. — Lettres du Cte. Valentin Esterhazy ä
sa temme. 1784—1792. Avec une iutroduction et

des notes par Ernest Daudet. Paris, Plön. 1907.

Pejeau. — LJn prelet du consuiat. Jacques-Claude
Beugnot. Par tienne üejean. Paris, Plön. 1907.

Serouleöc.—.Mviegstagtbucb 1870. iJon'-|iüuliEerouleDc.

Stutürifierte Übefjeguiig au-:- bem Jvaiijbiiji^eii. iöuba=

pejt, ö. tJitiium. 19u7.

Deussen. — Die Geheimlehre des Veda. Aus-
gewählte Texte der üpanishads. Aus dem San-
skrit übersetzt. Von Paul Deussen. Leipzig,
F. A. Brockhaus. 1907.

Dohna. — Napoleon im Frülyahr 1S07. Ein Zeit-
bild vom Burggrafen und Grafen Hannibal zu
Dohna. Mit einem Vorwort von Georg Burg-
grafen zu Dohna-Finckenstein und mit 14 Ab-
bildungen. Leipzig, Georg Wigand. 1907.

Sountt). — *|51)9];talt)_c^ee epielbuoj für öie ^ugeiib.

äuglctc^ eine leicfitfaglic^e iUnleitung ju jelbftauöigem
lijperimentieren unb frö^lidjem J!ad)Dentcii. sUon

85. Sonati). fjweite, oermei)itc unb perbefierte

aufläge. 'Mit lOo eingsbiuiten lUbbilbungen. iJraun»
fc^iueig, iUeroeg & tgo^n. 1907.

(güucr=i»'fri)cnüort). — ^ue meinen adjrijteii. ßin
SHu^ für bte :Jugeiib. i?on iKari." d. G-bner^iifc^enbad).

)öerlin, Üiebiiiöer >^ßetel. lüo7.

6'bncr=t'Pfri)CUlJOrt). — Sotti, bie U^rnmcbertn. er=
ioljlung oon li;aiie oon (i:bner=lijd;eubadj. Siebente
ilufloge. Söerlin, (»iebrüeer *;>Qetel. 19u7.

®öner=Cffd)CUnarij. — 3'uei itomtef|eii. :öon iDiarie

oon ebner.lifc^enbad). vid)te Siuflage. Söerlin, (Se=

briicir i^aetel. 1>j07.

ß'ntlfOOcn. — 2ob ber iSeilfunft. Gin SJortrag bc§
2)ejiücriu5 Grosmus. oon ^iotterDam. Jlus Dem Süteini=
ic^en übertragen unb erläutert oon Subroig Gnt^ooen.
etvaBburg, o- ^- ^^- Jöeig. 1907.

@riuncnutn^ Sui\ an 'i^. SI. S'uitcfcr. (1740 1807.)—
Gine i>luäle)e aus ietnen (ijebidjten ncbft einigen feiner
5>igiictten. söerii, gcDrucft bei (»iuftaD (Srunau. 1907.

Estiive. — Byron et le romantisme francais. Par
Edmond Esteve. Paris, Hachette et Cie. 19o7.

Ferrjr. — De Moukden ä Nancy. Par Edmond Ferry.
Paris, Chapelot et Cie. 190*7.

Friuimel. — Beethoven. Studien von Th. von
Frimmel. II. Bausteine zu einer Lebensgeschichte

des Meisters. München und Leipzig, Georg Müller.
1900.

^ViiUUA). — ,vid)te8 ;)leDen an bie beutfdie Siation.
Gine Unterjudjuiig ii)rcv Gntfu'buiigsgejdiidjte. üon
,yrani ^^rüDlid). ÜAerlin, iüelbmaimidie -.üudjljanbl. 1907.

^'romm. — VieDer uiio i^eiueguiigsfpicle. Aiir ba^
'4.!e|ialor,i = 3iöbel .{»aus ^u 'iterlin gv-jainiiielt, ju(antinen=
geftellt unb bearbeiict oon Gljc 5romin. ^-iioeitc, oet-
bcfl'erte uiiD oevmebrte lUuflage. .v>aiiiburg, («utenbcrg =

iierlag (Dr. Gvnft SdiuHio. 19o7.
Fnchs. — DtMitsche Form. Betrachtungen über

die Borliiior JahrhumlortausstuUung und die
Ketrospoktive. Mit oiiicr Kiiilcitung ; \'oii lieii

letzten Dingen in der Kunst. Von Georg Fuchs.
Zweite Aul läge. München und Leipzig, Georg
Müller. 19o7.

Wreüc. — Ulaurerineittev ^i>Ui baui. :)loman oon
Jelii; '|<rtul Oiieoe. Ülerlin, Jlarl od)nabel. 190ri.

(Srlmilt. — .'öomerl ,Vto^. a>on iierinan tiSrimm.
^Jaieite Üluflage (in einem äUinbe). ' ctuttgatt uiio

4<crlin, ,u (». liotta Jfadif. 1907.
Guttreu. — Geldinonschen. Schattenbilder nach
dem Lel)en gezeichnet von Fritz (luttrou. Berlin
und Leipzig, Curt Wigand. 1907.

Uaiueliii. — Kssai sur les elements principaux de
la representation. Par ü. Hamelin. Paris, Alcan.
1907.

llenkcL — Hermann und die Cherusker. F.in deut-
sches Trauerspiel in fünf Aufzügen von Fr. Hen-
kel. Berlin und Leipzig, Curt Wigand. lOO'i.

3ocoU)cn. — Gbbe unb ,^iut. Grjat)lu"iJ aug ber i^eit

ber ibefveiung Sdjlesroig-.'öolfteins. ifon ^o^annesJ
^acobjen. Flensburg, (ü. coltau O. .3.

Iros. — Von Liebe und Leid. Gedichte und Skizzen
von Ernst Iros. Berlin und Leipzig, Gurt Wigand.
19uü.

Kästner. — Sozialpüdagogik und Neuidealismus.
Grundlagen und Grvindzüge einer ecliten Volks-
bildung mit besonderer Berücksichtigung der
Philosophie Rudolf Euckens. Von O. Kästner.
Leipzig, Roth und Schunke. 1907.

Kamilaur. — Frauen von heute. Novellen von
Gisela Kamilaar. Berlin und Leipzig, Gurt
Wigand. 1907.

Älcfajtc. — Sie UJertagung, ^(ftlieftung unb 'Jluilöfung

bes Deutid)en .lieic^stages in i^ten recbtlidjen i*ovau9=
feBungen unb SÜJirtungen. 4!on Uü. Jtiejt^Je. iierlin,

>;>ut>tammei- & UJfiitjlbrec^t. 1907.

!(ttlinii. — Öoet^es „(yauft" auf ber S8iit)ne. Beiträge
ium '^Ji'obleme ber ;;iufiii;)rung unb Jnnenierung bes
(»ieöic^tes. i'on Gugcn Jtilian. iüliin-iien uiio i;eip5ig,

Üieorg üJiiiUer. 1907.

jltiölcitfoii. — Siac^folge ®oetbc§. SJon fitjalmat

JijoU'iijon. Seipiig, :)iic^avb )iÖbpte. 1907.

Stlvinpcrcr. — üloolf ayilbranbt. eine StuDie über

ieine JÜSerte. 4>on 45ictor Äleinpetec. Stuttgart unb
iüerlin, 3. @. 6otta Jlacftf. 1907.

Kreiuer. — Neiuia. Denkversuche. Von Ü. K.
Kremer. Wien und Leipzig, Eduard Beyer. 1907.

ftrcucr. — Seo i-affo. Sdjauipiel in oier aufjiigen.

t<ou i)iar jtrceer. .^\aucr, Cstar .vieUmünn. C. o-
!(irÜ|Dcr. — 5)as '^>apfttum. Seine o^ce una t^re

Srciger. '.JJon (>Suftaü nrüger-C>)ieBen. Tübingen. 3- *^-

-^. Wohr. 1907.

Krämmel. — Handbuch der Ozeanographie. Von
Otto Krümmel. Erster Band. Stuttgart, J. Engel-
horn. 1907.

ütittpc. - .Immanuel Äant. S)at|teUung uno a<ür=
Digung oon Csioalb Müloe. Silt einem Öiloniffe

jiants. Seipjig, «. (Ü. Seubner. 1907.

fiaoerrcii.s. — 2er le^te äBenbeniürft. (Sie Sage oon
Sdjilbborn.) j^iftorijc^er Jioman aus bem iioiilften 3<»()t=

bunDert. iSon iiittor Vooetrenv 'Diit tufdueicbnuiigen

oon (>;. ;'l. Gloß. ,S"'«''* ;Uuflage. ;öerlin unb X'eipjig,

Sierlagsanftalt „Mosmos". 0. j).

fiaUcrrcit.v — Gine luftige Drientfa^ct. -iion Siictor

Saoerrenj. Sieit^ tUuftriert. fieipjig, grlebric^ ilird)ner.

o. ö-
Lebenswerte. — Illustrierte Essays für reife Men-
schen. Herausgegeben von Elisar von Kupffer
und Eduard von Mayer. — Heft I. Olympia und
Golgatha. Von Elisar von Kupffer. -— Heft II

Das Märchen der Naturwissenschaft. Von Eduard
von Mayer. — Heft III. Heiland Kunst. Ein
Gespräch in Florenz. Von Elisar von Kupffer. —
Heft IV. Der Dienst des Geldes. Wie werde ich
reich? Von Eduard von Mayer. Jena, Hermann
Costenoble.

Jlagne. — Madame de Villedieu. (Hortense des



480 2;eutjdje 9tunbjdjau.

Janlins.) 1 :iJ— Ki'-'. P;ir Emile Magne. Paris, i

Soci6t6 <1" Merclire de France. 19l)7.
|

aitnrUndicv Srtilllcrliurii II. - .tictausgeoeben oon i

Ctto Wiiiittcr. ötuttijiut uiib SBerltn, '^. ©. ßotto

.i;iui)i. \"i-''<.

Blaiisrns. — La marquise de BoulTlers et son lils

Ic chovalior de J'.oulYlers. Par Gaston 3Iaugras.

Avoc un Portrait en holiogravure. Troisieme
)

(Edition. Paris, Plön. Iy07.
i

Mcnke-(Jlückcrt. — (ioethe als Geschichtsphilosoph
und die gcschichtspliilo.sophische Bewegung seiner

Zfit. Von k. Meiike-Glückert. Mit einer Ein-
führung zu den l.'eilriigen von Karl Lamprecht.

]

Leipzig, R. Voigtländor. 1907.
;

iUJicfjiiCi'. — Sie Uii,iu.niiijlid)en. aJooellenfolge oou
Üiülhelm »JJÜefener. aJiitiDen i. SB. , Oi- 'i- *^- Süruns.

,

C. ,\.

9IaafT> — 3?^" Sommer. Sieber unb ©ebic^te auä betn

£cbi'usbud)e eines üBünbernben. i'on xHiiton auguft

9!aaff. Sec^fte gammUing. SILUen, „St)fa" = SSertag.

19<Jii-07.

NehlB. — Der Weg zur Sonne. Geschichten und
Märchen von Bans Nehls. Berlin und Leipzig,

j

Gurt Wigand. 19U7.

9loa€t. — j)eutfc^eö Seben in SJom 1700—1900. SBoii

grietvidi Sioatf. Stuttgart uiib SBerün, S- ®- &otta
1

i){Qd)i. 1Ü07.
j

OMnn. — Schutt. Von Fr. Ollan. Berlin und !

Leipzig, Gurt Wigand. 1907. '

^tfcitcr. — üet)rbuc§ für ben ®ef(t)tc§tsutiterrti:^t an
;

ÖPt)eren Set)ranftalten. iion äS. ^.Jjfetfer. Sierter,
;

fünfter unb fecfjfter Seil, iöreslau, gerbinanb ^irt.

1904—1907.
Poritzky. — Meine Hölle. Von J. E. Poritzky.

Berlin (Sammlung menschlicher Dokumente;,
Schleswiger Uler ü.

Ponrpardin. — Les institutions politiques et ad-
ministratives des pi;incipaut6s lombardes de
ritalie m6ridionale. Etüde suivie d'un catalogue
des actes des princes de Benevent et de Capone.
Par Rene Poupardiu. Paris, Honore Champion.
1907.

Prorok. — Ketzereien. Keimzellen einer Philo-
sophie. Von Julian Prorok. Dorpat und Leipzig,
Fritz Schledt. O. J.

Ranch. - Mit Graf Waldersee in China. Tage-
buuhaiit'zeichnungen von Fedor von Rauch. Mit
drei Skizzen und zehn Anlagen. Berlin, F. Fon- '

tane & Cie. 1907.

Ititti-r. — Die Philosophen. Lustspiel in vier Akten
von Karl Ritter. Benin und Leipzig, Curt Wigand.
1907.

SfObcnOcrB- - ä'«^ t>ei' Äinbljeit. Gvinnerungeblätter
von ;jultu2( Siobenberg. Sierliu, ©ebrübfr ^^Jaetel.

j

1907. .

Boeder. — 3Iichelangelo. Ein Beitrag zu seinem
Seelenleben von Oswald Reeder. Berlin und
Leipzig, Curt Wigand. I9u7.

Kiipiiiaiin. — Psycho Tyrannos. Von Wilhelm Rue-
mann. Berlin und Leipzig, Curt Wigand. 1907.

3aintoti:.>>tnim^lftir>in. — *eti-dii)tungen pon Ä.-. v.

Samfon = tyimmclftjrna. I. (jnjigfeit. — II. über i

Oieiitecfrei^ett. Sorpat unb Setpälg, ÄriK ScDlebt. !

1907.

Raubet. — Gine ©^mnafioftensSragöble in oier aiuf«
;

äugen. SJon Siobert Saubet. Söevlin, „ß-oncorbia",
2cuti(()e Serlag^anftalt. D. 3- 1

SchankaL — Leben und Meinungen des Herrn 1

Andreas von Balthesser, eines Dandy und Dilet-
tanten. Mitgeteilt von Richard Schuukal. Zweite
verbesserte Auflage. München und Leipzig,
Georg Müller. 1907.

Scliirokaner. — .Tunges Volk. Roman von Alfred
Schirokauor. Berlin, F. P'ontane &, Co. 1907.

Schmidt. — Geduld. Von Richard Schmidt. Berlin
und Leipzig. Curt Wigand. 1907.

2(1intiÖtMs)tui(l)CUfcle. — a»en fott U1) heiraten V
eine neue Antwort auf eine alte grage. i<on ed)mtbt=
<*iibid)enfele. Berlin, JjSerinann ä^altljev. 19u7.

«.l.niiöt - a)JöUcr— 9{nÖc,^UitU. - edjbn^eit unb

(5)i)mnanit. ^uv lUftftetif ber 5;etbe?cr;tebuna ilon
g. lU. itdjmiot. a. illibUer. m. Dfabc^iuiU. üJiit 40
iöilban. t'eipsig, !ö. W. Xeubner. 19(i7.

Schnackenburp. — Zeitgedichte und Epigramme
Von Max Schnackonburg. Berlin und Loinzi/
Curt Wigand. 19(id. ' ' -'

Schneider. — Kuhurund Denken deraltenÄgypter.
Von Hermann Schneider. Leipzig, R. Voigtlftnder!

®rt iilcr. — etaatsanroalt aUeranber. edjaufpiel in
uiet i'lufiiigcn. SUon itatl ©djüier. Söerlin, 2'. Breuer
& do. D. S.

Schultz. — Altjonische Mystik. Erste Hälfte. Von
Wollgang Schultz. Wien und Leipzig, Akade-
mischer Verlag. 19i)7.

Schwingel.— Fips der Schneider und andere lustige
Possen und Schwanke. Von Paul Schwingel
Berlin und Leipzig, Curt Wigand. 1907.

Solger. — Erwin. Vier Gespräche über das SchOti©
und die Kunst. Von K. W. F. Solger. Berlin
Wiegandt & Cirie'uen. 1907.

'

Sonneiifels. — Wanderlieder. Von Falk v. Sonnen-
fels. Berlin und Leipzig, Curt Wigand. 1907.

3ptro. — töe)d)tc§te ber UJiufit. üion griebvic^ Spiro.
£eip;ig, 33. &. JeuOner. 19u7.

Sternberg. — Fahnen. Gedichte von Leo Sternberg.
Berlin und Leipzig, Curt Wigand. 1907.

S-tieuev. — Crin ^saar aus bem grüRen ßeiuimmel. An
©efd)id)ten feftgeljalten »on gerbinanb Stieber. iüetlm,
Dr. a?ebe£inb & 6o., ®. m. b. ,£>. 1907,

Stolzenbnrg. — Gedichte. Von Wilhelm Stolzen-
burg. Berlin und Leipzig, Curt Wigand. 1907.

Strasbarger. — Mit auf die Lebensreise. Weis-
heiten und Torheiten. Von Egon Hugo Stras-
burger. Berlin, Schall und Kentel. 0. .J.

^tt,-)t|no)oeti. — Sie bilöenbe üunft ber töegenroart.
ein iöüc^iein für jebermnnn. äJcn ^ofef StVjpgoroftt.
Seipjig, CueUe & ilUeper, 1907.

Thiele. — Mutterschaft. Schauspiel in drei Akten
von Adolf Eberhard Thiele. Berlin und Leipzig,
Curt Wigand. 1907.

Ticho. — Aus Stunden der Sehnsucht. Gedichte
von Robert Ticho. Brunn, L. u. A. Brecher.
1907.

ttnoiO. — aJionismus unb ÄleritaÜSmu^. Son 3. Unolö.
aratfioebe i. iß!., a*. Söreitenbad). 19o7.

üöieOin. — Absolvo te. dioman Don Älara Siebig.
33erltn, Egon öleiid)et & teo. 1907.

Sütolct. — Siolels iöerufeaia^lfüt)rer. Ser.Surift inner=
unb aufeertjalb bes Staot5bten|ie«. ©ine Überfielt über
jamtlidie auf ®runö bee juvinijc^en StuDiums ergreife

baren Sbetufe. Stuttgart, aüi^elm »i^iolet. 1907.

Voll. — Vergleichende tJeniäldestudien. Von Karl
Voll. Mit 50 Bildertafeln. München und Leipzig,
Georg Müller. 1907.

ä!i$aiiicd'. — iüietamorptjofe im Satonperroalb. flombbie
in fünf Üluf5Ügeii. a>on Cvtav Sßaibccf. ffilen, ®5e=
linsJi & üo. 190 1.

Werner. — Die Verfassungsfrage in Mecklenburg.
Von Adolf Werner. Berlin und Leipzig, Walther
Rothschild. 19u7.

SSiDtnaitii. - S)u fc^öne Sffielt! Steue ga^rten uud
älianberungen in ber Sc^roetj unb in otiil'^"- '^''''"

5. 1*. SÜtomann. g-raueiifelb, .s>uber & Uo. 1907.

WiIkin.S, — Doctor Gordon. By Mary E. Wilkins.
London, T. Fisher-Unwin. 1907.

aiJirtfri)nftö=2{tln0 unjerer Kolonien ju ©roteroolb;

unfer itolonialiueien uno feine reirlid)aftlidie iöebeutung.

5öeaibeitet oon Sprigabe unb aJl. UJloifel. — ^^erau-:-

gegeben 00m Jiolünialtuivtfdjaftlidjen .Uomitee, inirts

ld)aftlid;en ülu«fri)UR ber bcutidu'n Jtolonial=(liefeUfd)aft.

Stuttgart, liriift iieinrid) l'iottf.

Wolfer, — Gedichte. Von Friedrich Wolfer. Berlin
und Leipzig, Curt Wigand. 190 i.

;?Oucl. — ;)iuifiid)e .Hulturbitoer. Erinnerungen uno
(irlebniffe oon trugen ,-Jabel. Söerlin, Marl liurttus-.

19(i7.

3icl»nrtll. - jtulturhtlber aus griedjtjdien Stäbten.

4Uin ISrid) ;]icbavtl). Hiit 22 Slbbilbungen im Sevt

unb auf einet Xafel. i.'eip,üg, Sb. Öi. Xeubner. 19u7.

iüetlag von ©carüDcr «Pnctcl in 2?cvltii. Srucf bcc ^:pieieticf;cn ^ofbiu{)bnicfcrei in ^iitenbutg.

Jür bie Sfcbaftion ücrantluortlicf}: Dr. ©nltcr %^([Üom iit 33er(iu=ö-nfbeita"-
Uiibetcdjtigtct Slfabtucf au§ bem Snfjalt btefcr 3eiticf)rift unterlaßt. Überictjungörcdjte Dorbeljallen.







BiHDlNG CZZT.m 15 69

AP
30

Bd. 131

Deutsche Rundschau

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




